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Plantarum novarım Chilensium 

Centuria quarta. 
Auteinte 

Rudolfo Amande Philippi, 
ut, nt, in Universitme ehllensi professore Cie, 

300. Seneelo mierophylius Ph, ®. radiaiıs, frutieo- 

sus, hnmilis, ramesissimus, glaberrimus, glutinosns; ramis 

fastigiatis; foliis parvis, eonfertis, peclinato - pinnatifidis; Ia- 

einüs plermingue infegerrimis utringue +, cum rhachide infe- 

rius nuda Finearibns; eoryınho in gunvyis vamo 4. — 10. Hoxe; 

involueri eylindeiei syuawis apiee vix sphaerlatis, 10 — 12; 

ligulis eiren 5; achaenüs glaberrimis. 

in Anrlihus interioribus prov. Santiago habitat, — Tota 

planta vix 6 poll. alta; folia mode 5 kin. longa; Iaciniae 14, 

lin. longae, sient rhachis vanalieulata vix %/% lin. Iata; bra- 

vtene paueae, subulnfae in pedieollis capitnla subaegnantibus; 

Involnerum 3 lin. longuu, 1',, fin. erassum; hast braeteolis 

fultum, 

"30. Senecio Germaint Ph, 8, valiatus; eunle herba- 

veo, rameso, arachneideo, demum glahro, ramis gracilibus 

elo..„atis; Tolin ohlougo -linearibus, prarsertim anbias arach- 

aci. .is, supra demum glabratis, inferioribus in petiolum atıe- 

Wer, ie Heil, i 
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nnatis, superioribus anrieulatis, ommibus mucronalis, sinualo- 

dentatis, dentibns utringue 2-3, summis anguste linearibus, 

integerrimis, corymbo oligocephalo; capitulis ealyenlatis; squa- 

mis calyeuli suhulatis, involueri Finearihus, apiee sphacelatis, 

18 — 20; achaeniis glaberrimis. 

In regione litorali prope Tome in sinu Walcahnano legit 

orn. Germain. — Bami pedales, incani; folia inferiora, 

jam emareida, vix pollieem louga, %%/, lin. lata; superiora 

1%, poll. longa, eum dentihus 4 lin. lata; involnera 21/, In, 

longa, 3 lin. late, — A 8, jacobaeiformi foliis integris, ra- 

mis gracilibus, eorymbo simpliei ete, satis differt. 

302. 8. chiloensie. S. radiatıs; canie herbaceo, dense 

Tolioso; foliis eaulinis hasi aurieulatis, hreviter petiolatis, ob- 

longo-lanceolatis, indivisis, hasi sarpe Irumeatis, nınrgine 

dentatis, suhtus arachnoiden-lanatis; supremis sessilihus; co- 

rymbo denso, multifloro ; pedicellis hrevibus, vix capitulo lon- 

gioribus; \invalucri squamis eirea 14; ligulis eirea 8; achae- 

nis costatis, glahris. 

In sylvis prope Casero, oppidam insulae Chiloe, legit el. 

Gay: ineolis Trtwcn audit. — Spreimen, qnod suppetit, pe- 

dem altum; eaulis basi fere 3 Tin. erassus, inanis; internedia 

vix 6 Jin. longa; feliorum petiolus 73/, Iin., lanina 4—5 

poll. longa, fera ® poll, late, illi S. dentienlati similis; 
aurieulae semiorbienlares iere 10 lin. Iongae; capitula ®/y 

In. longa, totidem lata, fere turbinata. — S. Dombeyanns, 

quem uondum cognaseo, huie proximas videtur, sed ei folia 

8— 10 pall. longa, 5 poll. Inte, petiolique longi adseri- 

buntur. 

304, Senecio alsophilua Ph. 5, radiatus, perennis, 

herhaceus, araehnoidens, demum glahretus; caule elato, an- 

gulato, simpliei; foliis petiolatis, ohlongis, aentis, hasi sub- 
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iraneatis, dentatis; eorymbo composito; pedunenlis involueris- 

que braeteatis; squamis involneri ciren 8, latis, Iimearibns, 

abrupte acnminatis; ligulis 6— 8. 

In sylvis prov. Taldiviae erescit. — Planta 2—3-pe- 

dalis; foliis inferioribus petiolns 13/, poll, longus, lamina 3 

poll. longa, fere 14/, poll. lata; juniora folia tomento deter- 

gibili .albo dense ohteeta, adulia fere slahra sunt; pedieelli 

fere 6 fin, hraceteae 2 -- 3 lin. longae, sensim hreyiores, 

sqamae invalneri 21, lin. longae. — Folia fere ut an &. 

denticulato vel chilo&nsi; cum priere propter eaulem herba- 

eenm eonfundi non potest, a chiloöns! caule gracili, inter- 

nodiis ultra pollicem longis, foliis demum glahratis, hand 

aurienlatis, dentibns eorum magis distantihus, squamis invo- 

Inori longe paueiarihus differt. 

"305. Senecio qauillotensis Ph. S. radiatus, herbaceus, 

verennis, arachneideus; caule elate, striato, apice eoryn- 

boso; foliis distantibus, inferioribus petiolatis, petielo hasi in 

aurionlam integerrimam, cordatam sensim Ampliato, oyato- 

lanceolatis s. rhemheo - lanceolatis, denlatis; supremis sessili- 

bus; basi eordata semiamplextcaulihus, sonsim attenuatis, lan- 

veolatis; corymbo comparta; squamis involueri eirca RO, 

arachnoideis; ligelis c, 12; achaeniis eostalis, glaherrimis, 

Prope Onxillora legit orn. Germain. — Summitates 

mode 14/,- pedales, foliis tantum dunbas onustae suppefant. 

Petiolus folii inferioris 21/,-polliearis, lamina 31/, poll, lon- 

8%, 13/, poll, lata; involuerum 33/, lin. longum, & lin. cras- 

sum, hasi hraeieis setaceis ealyoulatım. Differt a 8, Hual- 

Leta foliis arachnoideis, aurienlis integerrimis, sensim in pe- 

tiolam abeuntibus, ein; a ©. amplo, guem nondam vidi, 

foliis inferioribus aurieulatis, petiolatis, sapremis amplexi- 

eauliban; a S. /stelaso petiolis auriculatis, Slaribus hreviter 

1%* 
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pedicellatis, a $. Dombeyans foliis hand vordatia, sed sen- 

sim in’ peliolnm abeuntihns, 

306. Chabraen Poeppigii Ph. Ch. caule simpliei, 

ereeto , monocephalo, foliato, pubescente; foliis erectis, api- 

cem versus deerescentibus; inferioribus oblongo - spathulatis, 

ant profundius ineisis, imo fere pinnatifidis; supremis lineari- 

bus, in mueronem longum produetis, integerrimis, 

Prope „Lutweo invenit el. tiay, uti ex herbario Chil. 

pätet, ubi sub no. 885. servatur, — Hahitus in genere sin- 

gularis, Caulis 6 — 12 poll, altus; tolia inferiora usque ad 

2 poll. longa, 5?/, lin. lata, dentihns ntringue 5, suprema 

fere subnlata, hracteiformia; capitulum pro genere salis 

magnum; squamae involueri 4 lin. longas; labium exterins 

Rosenli radii 21/5 lin., pappus alhns. 

307. Chabraea fragrans Ph. Ch, perennis, glahra seu 

hirtella, e hasi ramosa, humilis; foliis radiealibus ambitu oh- 

longe-linearihus, bipinnatifidis, pinnis 9 --12-jugis, e lari- 

nis 3 — 5 compositis; Iaeiniis aentis, rhachigne linearibus; 

foliis eaulinis sessilibns, summis lincarihus, integerrimis; ra- 

mis 1 — #3-vephalis; squamis involueri aentis, hirlis; Iana 

arachnoiden axillas et hasin eapitulornm ohtegente; floseulis 

eirea 10, lasteis; achaeniis hirtellis, 

Prope lacum andinnm Malvareo legit orn. Germain. 
— Canlis vix 6-polliearis; folia radierlia 34/, poll. long®, 
6 in. lata, petiolus basi nudus, pinnae primae simplieissimae; 

pedicelli basi hracten fulti, oneterum nudi, eirea 6 lin. longis 
eapitula 3'/, lin. longa; Hoseuli 10. —— Flores oderem He- 
liotropii peraviani spirant, 

308, Gnaphallum heterotrichum Ph. Gn. perenne; 

eaule. herbaceo, ereclo, alho-iomentoso; foliis pube. hrevi, 

glanduloso -hirtelle vestitis, parım decnrrentihns, acutis mar- 
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gine undulatis, enerviis; eapitulis ad apicem canlis eongestis, 

involueri sqnamis oblongis, obtusis, eitrinis, nitidis, 

Prope la Serena legit el. &ay. Herk. Chil. no. 681.— 

Caulis pedalis, felia 1%, poll, longe, inferiora 2 lin. lata; 

Sores ut in Gun. eitrino, quod foliis snpra velutinis, subeus 

albo-iomentesis lacillime distingwitur. Foliorum pubescentia 

Gn. heterotrichum vum Gn. puberulo DC. cvonvenit, sed 

caule dense albo -Tanato diserepat; a Gun. decurrente caulo 

albo -tomentose, ner piloso-scahro, foliis vero subtus hand 

lannginosis diseriminatur; ab omnibus follis ımdulatis. 

399. Gnaphalium coqnimbense Ph, Gn. suffruticosum, 

totum laxe albo- lanatum; eanlibus e collo plurimis, adscen- 

dentibus, humilibus, ramosis; foliis hreve deeurrentibus, iu- 

eanis, linearihus, snperioribus peraentis, apice sphacelatis; 

eapitulis ad apiees ramorım congestis; involueri squamis aeu- 

tiusenlis, glabris, fuseis, basi lana immersis, 

Prope Za Serena legit el. Gay. Herb, Chil. no. 678. — 
Caules modo 6 poll, alti; folia 14 lin. longa, 19%, lin, lata; 

vapitula vix minera quam in Gm. Piravira, a quo nosira 

species eaulibus humilibas, foliis wagis viridibus, eymis con- 

‚fertis sessilibus, squamis involueri fuseis nes siraimineie 

differ, 
Obs. Pessime, ex mea sententia, cl. DeCandolle m 

prodremo Gn. Firauirae folia oblongo -lanceolata tribait, cum 

24 Tin. longa et vix 2 lin. lata sint. 

310. Snaphalium valparadiseum Ph. Gin, perenne, 

ramosissimum, humile, Jana albida densissime tectun ; follis 

usque ad inforescentiam vonfertissimis, hand deeurrentibus, 

spathulatis; capitulis ovatis, dense congestis; squamis invo- 

Ineri neutis, basi viridibus, apiee fuscescenlibns, 

Prope Valparaiso legi potest, — Radix ® lin, vrassa, 

Nignosa; rami 4— 5-pollicaren; folin inferiora A1 lin. longa, 
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4ilin. lata; panienla ovata, 11 lin. longa; capitula 21/, Fin. 

lata, diam. receptaeuli 1 '/, lin, ideoque major quam in spe- 

eiebus affınibus. 

'311. Gnnphalium perpusillum Ph, Gn. annunm, wi- 

nimum, vix 3/, polliceem altım, Jana alba obteetum; foliis 

Vineari- subulatis; capitnlis 4—5, sessilibus, lanae immersis; 

squamis involueri fuseo- stramineis, Iinearibus, acutiusculis. 

In editissimis Andibus prov. Coquimbo ad Sotaqui Jegit 

el. Gay. Herh, Chil, no. 739,-— Radix vapillaris, alba; Solia 

inferiora 2 lin. longa, basi attenuata 3/, — U, lin, lata, su- 

‚periora angustiora, magis acula; capilnla vix 13/, lin. Tonga. 

312, Gnaphalium valdivienum Ph. Gn, caule herba- 

veo, erecto, foliisque linearibus, basin versns altenualis, de- 

enrrentibus, acatis, einereis appresse arachnoideis; «orymbis 

terminalibus; capitnlis congestis, ovato-campanulatis; invo- 

iner) squamis oblengis, obtusis, nitidis, anreis. 

in prov. Paldivia habitat. — Si pubescenlia ad species 

distinguendas in hac seetione valei, hano speciem a Gm. ci- 

trino Hook. et Arn., cui canlis tomentosus , foliaque subtus 

albo -tomentosa adseribuntur, distinguere debemus. Kolia in 

nosiro % poll. Jonga, modo 2 Jin. lata, wagis remota quam 

in Gn. citrino. Notandum est, omnia speeimina cirini, quac 

ex andibus ei subandinis Chillan, Canqueres, 8. Fernando 

servo, folia utringne albo-lanuginosa ostendere foliorumque 

magnitudine et forua safis variare, Sie in nno sperimine fo- 

kin perfecte spathulata, 18 Hin. longa, 5 lin, lata sunt, in 

aliis vero modo 11 lin. longa et 24/, lin, lata. 

313. Soliva Iusitanica? $S. repens, curspites densos 

formans, glabriuseula, internodiis brevissimis; follis longe pe- 

tiolatis, ambitu oblongis, pinnatiidis; Taeiniis ntringue 3— 4 

oblongo- lanceolatis, integerrimis vel bikdis trifidisque; petiohis 



T 

laminam superantibus, hasi pubescentihus; capitulis in quovis 

nodeo sessilihus; squamis involueri eirca 12, oblongis, obtu- 

sis, apice hyalinis, molliter pabescentibus, 1/, lin. longis; 

Noseulis radii multiseriatis foemineis, apetalis; ovario com- 

presso, irunecalo, superius arachnoideo - villoso, villis stylum 

villosmm aeguantibus; marginibus alatis, transverse rugosis! 

foribus maseulis centralibus eirea 10, quadridentatis. 

Nrequens in plaleis, domuum areis Höfen (}), varins in horlis 

urbis Santiago, Diameter eaespitam interdam 4-pollicaris ; folig, 

ineluso petiolo, 12 Hin. longa, 3— 3%, lin. lata; diameter car 

pitelorun 3 lin; siylus haud indurescens, — Au species a 

S, Iasitanica. diversa, et 8. urbiea appellanda, In hrevis- 

sima deseriptione hajus a cl DeGandolle in prodremo 

data, uniea quam conferre possum, cvapitula subaraneosa, 

“achaenia vero glabra dieuitur, cum in nostra pars superior 

achaeniorum unica sit, quae araneosa vocari possit. 

314. Cephalophora foliosa Ph. C, perennis,. eaule 

parum ramoso, foliis radicalibus enntertissimis, linearibus, vix 

dentatis; canlinis sessilibus confertis , suhintegerrimis; squa- 

mis involueri linearibus; paleis receptaenli seaviosis, suhulato- 

enspidatis; corollis oblonge-ylindrieis; antheris exsertis; 

achaeniis pappoque obseure spadiceis; paleis pappi achaenlis 

longioribus, lanceolato - cuspidatis. 

Prope Chillen ab om. Germain lecta est, — Canlis 

Parum ramosıs, bipedalis, el habitus ul in C. plantagineu 

et seguente. Folia radiealia 3 poll. longa, 2%, lin. lata; 

diam, eapitulorum 8 Jin.; eorollae 2 lio, Jongae. —- Differt a 

C. glauca Cav., quaw non vognoseo, vaule hand suffruticoso, 

foliis superieribus hand „semiamplexieaulibus® —- a G. plan 

taginen. vero palois receptaculi srariosis (in C. plantaginen 

herbacene et oiliatae sunt), paleis pappi achaenio longiorihug 



(in plantaginea achaenie suhbreviores snnt); arhaeniis ah- 

senre spadiceis neque aureo-fnseis, foliis longe numerosio- 

ribas. 

315. Cephalophora collina Ph. Ü.aunua seu biennis; 

oanle parum ramoso; foliis radiealibus sub anthesi emareidie, 

eanlinis Inferioribus pinnatifido - dentatis, semiamplexicaulibus } 

sgaamis involueri lineari-subulatis; paleis recepiacnli herba- 

ceis, subulatis, eiliolatis; eorollis subglohosis; genitalibus in- 

elusis; paleis pappi achaenio pallide fuseo breviorihns, ovatis, 

sensim mueronatis, fimhriatis. 

Habitat in eollibus provineiarum centralium. —  Caulis 

bipedalis, rami ereeti, elongati, fastigiati, versus apicem nudi, 

monocephali, ut in foliosa et plentaginea; diam. capiıulorum 

modo 4%, kin. mt in Ü, uromatica, dimidio minor quam in 

antecedentibus, a quibus farillime corollis globosis, genitali- 

busque inelusis distinguitur. Corollae Iuteae centro pur- 

purene. 

Obs. Optimi charaetsres ad distinguendas species e pa- 

leis receptaculi, forma eorollae, genitalibus inelusis vel ex- 

sertis, paleis pappi desmmi possunt, sed de his apıd aueto- 

res altum silentinm. — €, glauca Bemy apud Gay alia spe- 

eies esse videtur, quam ilMa DeCandollei in prodroemo in- 

dieata, nam cl. Remy suae capitula diametri 3— 4-inearum 

tribwit, igiter parva ut in C. aromazicas ci. DeCandolle 

vero €. glaucae suar vapiinla magne vindieat, nam sub 
eromatica dieit: „capitula dimidio quam €. glaucae minora 

unde in €. gleuca diametri 8-linearum esse debent, — CN. 
Lessing et DeCandolle reseptaculnm epaleaeenm Cepha- 

Jophoris esse volunt, cl, Remy illos errasse et receptacnlum 

paleaceum essa monet, et tale in speeiehug indiratis invani- 
tur, sed in sequente age reoeptaculum epaleaoenm inveni.- 
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316. Cephalophora Berteroana Ph. C., suffruticosa ; 

ramis elongatis monoeephalis; foliis linearibus, integerrimis, 

breviter deenrrentibus; rereptacnlo epaleaceo; corollis ovatisz 

stigmatibus exsertis, antheris inelnsis; achaeniis rnfs; squa- 

mis pappi ralis, Janceolato - enspidatis. 

Prope Rancagua legit el, Bertaro.— Diem, capitulorum 

44%, lin, an igitur C. glanen Tremy apud Gay? sed non 

DeCandelle. 

Chrysophthalmun n. genus Isterearum. 

Capitulum heterogamum, radiatum, multiflorum. 1nvo- 

Iueram imbrieatum, ovatum, squamis exterioribus herbaceis, 

interioribus coriaeeis. Receptaculum epaleaceum , fbrillosum. 

Fioseuli radii ligulati, foeminei, eirca 12, stylo brevi glaber- 

rimo muniti; disci hermaphroditi, tabulosi, quinguedentati; 

antherae alatae, ecandalae; styli ramis duobus ereetis, acatis, 

extus valde pilosis. Achaeninm erostre, quadrangnlare , gla- 

brum. Pappns pilosus, pilis uniseriatis, basi in annulum con- 

eretis, erassis, serrulatis. 

317. Chrysophthalmunm andinum Ph. 

Unieum specimen ex Andibus depart, Linares attalit el. 

Germain. -— Planta perennis, glaberrima, habitn Buph- 

thalmi salieifolii. Caulis pedalis ereetus, 'simplieissimus, uni- 

Borus; folia altern, sessilia, ereeta, linearia, basin versus 

attennaia, margine grosse seryala, dentibus nirinque eirer 

tribus; soperiora integerrima; summa 2-8, subulata, bra- 

eteneformia; inferiora 21 lin. longa, 31/5 lin. lata sun. Diem. 

involseri 4 lin.; sqnamae apiee viridi punetatae, glutinosae, 

extimae Ianceolatne, medianae ovato-Janceolatae, cuspidatae, 

intimae iternm angustiores, ohlongo-laneeolatae, vuspidatae, 

Floseuli lutei, ligulae 6 — 7 lin. longae, lineares, flosenli 

disei yix involnero longiores. ' 
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318. Pernettya exnssifolin Ph. P. glaberrima; caule 

humili caespitoso ; foliis eonfertissimis, hrevissime petiolatie, 

ovate-elliptieis, integerrimis, erassis, wninerviis; pedunculis 

axillaribus, unifloris, cernuis, folinm dimidium aequantibus, 

basi bracteatis. 

In Andibus monti iguivomo Pise, vulgo Fulcan de Osorno 

dieto oppositis legi. — Caespites densissimi, diametri pedalis 

et ultra, sed vix 6 poll. alti; folia 3/, Hin. longa, 12/5 lin. 

lata; interdum uni- vel bierenata; margo eartilagineus haud 

eiliatus; pedunenli 13/, Jin. longi; hacene minores videntur 

quam P. myrtilloidis Gris, bacene immaturae ® lin, erassae; 

fores non vidi. -— Differt a P. myrtilloide foliis erassioribus, 

fere omnibus integerrimis, peduneulisgue brevioribus, et a P 

leucocarpa foliis longe erassioribus, pedunenlisgue brevio- 

ribus. 

319. Pernettya vupicola Ph. P. glaberrima; caule fru- 

lieoso, humili; foliis ovalo-lanceolatis, pungenü- mueronatis, 

appresse serratis, margine snhrevoluto, dentibns utrinque eirea 

4; pedunenlis axillaribus unilloris, ad apicem ramorım con- 

fertis, basi bracteatis, folia aequantibns. 

In rapibus prope Corral, portum. Valdiviae legi.— Fru- 

tex ad summmn 9 poll. altus; caules deeumbentes, radiean- 

tes; folia 5 lin. longa, 2 lata, sed etiam latiora et angu- 

stiora; superiora minor; pedunculi 3 lin. longi. — Differt a 

P. mucronata a fveto Magellanieo foliis longe minus trassis, 

siecis distinete venosis at snperius hand retienlato -impres- 

sis efe. 

320. Pernettya tenuifolin Ph. P. ereota, ramosa; ra- 

mulis glaberrimis, angulatis, foliis lineari-lanceolatis, pun- 

genti - mucronatis, integerrimis, glaberrimis, subtus (sieeis sal- 

tem) penninerviis; pedicellis axillaribus, solitariis, unifloris, 

folio dimidio breviorihns, basi ima tantum brasteolatis. ' 
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In provineia YFaldivia legitur. — Frutex orgyalis esse 

videtur; folia 12 lin. Jouga, 2%/, In. lata, pedieelli 21, —3 

kin; Jaminae calyeinae elongato - triaugulares, fere 1 lin. lon- 

gae; corollae vel fractus non adsunt, Ab omnibus affinibus 

facillime foliis angustis, integerrinis distinguitur, ab ungusti- 

Folia praeterea glabritie ramulorum. 

Observ. Pernettya phillyreuefolia DU. patriae ignotae 

frequens in prov. VYaldivia est, neenon prope Puerio Monte, 

in andibus dep, Chillan ete, 

Pernettya angustifolia Lindl., quam in opere el, Gay 

desideras, im interiore provineia Valdivia non rara, irutex 

huwilis, vix pedem altus est; dentes in foliis utrinque tres, 

parvi. 

Pernettya Bridgesöi wihi in florula insulae Juan Ver- 

nandez est P. rigida DO. a el. Gay omissa, 

321. Pernetiya? minima Ph, P.? minima, caespitosa, 

vix pollicem alta; foliis ohlongo - ovatis, integerrimis, obtusis, 

enerviis; lloribus axillarihus, ereetis; pedunenlo folium dimi- 

dium aequante; ealyce erecio, pedumenlo aequali, quadrifide ; 

eorollae tubulosae limbo (quadridentato, subreflexo; staminibus 

10, tubum corollae aeyquantibus; antheris apice hand aristatis. 

Ad lacum Andinum „Schiöuene in depart, Linares legit 

Germain. Folia modo 1?2/, tin. longa, Fraetus nondum 

aderant, igitur genus dubium; planta nihilominns facillime 

eognoscenda. Ad subgenus Perandra veferonda est. 

322. Perneftya quadrifida Ph. P.? glaberrima, humi- 

his, 3 — 4-pollicaris; foliis minntis, eonfertis, ovalibus, utrin- 

gae attenualis, acntinsenlis, integerrimis; floribus axillaribus, 

sessilibus, solitariis, bihraeteolatis; calyeis quadrilidi Jaciniis 

ovato-triangularibus; eorolla breviter tnbulosa, calycem 21/, 

arquante, quadridentata , dentihue erectis, Iriangularibus; sta- 

minbus 8, tubum corollae aequantibus; imo superantibus. - 
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In monte alta Cerro del doce de Febrero diete, inter 

Incus Todos los Santos et Nahwelhuupi unieum specimen 

legit om, Dr, Fr. Fonk. — Folia 2 lin. longa; Nos folinm 

aequnt; flamenta Hliformia, hasi dilatatı, glaberrima, apice 

ineurvata; antherae apiea . . . . .? stylus ereetus, staminibus 

brevior. Antherae jam deeiderant. Discus hypogyans di- 

stimetns. . 

323, Pernetiya (Perandra) brevifloxa Ph. P.? ene- 

spitosn, humilis, glaberrima; foliis ovato-oblongis, voriaceis, 

uninerviis, integerrimis; pedieellis axilaribus, solitariis, bre- 

viesimis, basi bracteatis; ealyee quinquelido; carolla urceo- 

Iato- eylindrien ; staminibus quingue, hrevissimis; filamentis 

hrevibus, basi dilatatis; antheris tnbulosis, muntieis; fruetn .... 

In Andibus provinviae Santiago ab om, Germain re- 

perta est, — Frutienlus vix 4 poll, altus; folia 3 Iin. longa, 

1/, lin, Iata; Nores panci; pedunculi %, Jin. longi, flos ipse 

1%, iin.; eorolla ealycem bis nequat, Fractus ignotus. 

324. Gaulterin mucronata Ph. G. fruticosa, erecla; 

ramis novellis sirigosis ; pilis appressis, nigris; foliis hrevis- 

sime petiolatis, Janceolatis, appresse serralis, longe mucro- 

natis, pungentibus; pedunculis axillarihus in apiee ramnlorum, 

folio suo brevioribus, eorolla . . . .; ealyeis frucliferi car- 

»osi, eapsulan ineludentis dentihus oreetis, triangularibus. 

Prope Osorno invenit el. Gay. Herb. chil. no. 1463. — 
Firntex orgyalis fuisse videtnr, et omnino habitum Pernettyae 

mucronatue seu phüllyreaefoliae habet; folia, inelnso mu- 
erone, 8 lin. longa, 3%/, in. lata, dentibus uringue 8, co- 
riacen, uninervia, nervia Interalibns ae. parum couspieuis; 

pedunenli 3 lin. longi, braetentiz ealyx Iruetifer 2 iin. longas. 

325. Anagallidis aliernifoline Cav, varielaies duas in- 

dieare licent. 
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1) Var. angustöfolia, foliis linearibus; calyeis lacimis subu- 

. latis, corolla profunde partita, Caules 4— 5 poll. longl, 

folla 7 lin. longa, mado 1 lin. latas laeiniae calycinae 

2%, lin. longae. Prope Tome ei „Franco in prov. Con- 

eepeion oceurrit. 

2) Var. parvula, caule modo pollicari, foliis elliptieis, modo 

2%/, lin. longis, 1 lin. latis, taciniis calyeinis lanceolatis, 

1%, lin. longis, laeiniis corollae hreyibas ohtusis. — In 

summis Andibus habitare rvidetur, speeimina ex Andibus 

de Kinares et Coguimbo suppetunt. 

326. Gentiann minima Ph. 6. anuua, mins, uni- 

Hora; foliis eirea 8, linearibus, oblusinsenlis; Aare subsessili, 

eanlem aeguanie; calycr quadridentato, longe tubuleso; co- 

rolla tubnlosn, calycem parum superanie, S-dentata, dentihus 

quatnor viridibus herhaceis, ereetis, qnatuor mineribus, pal- 

hide eaeruleis, plieas in fances corollae intrnsas forman- 

tibns, 

- In Andibus interioribus prev. Santiago varo occarıit. — 

Tote planta mode 9 lin, alta, Dentes valyeini meınbrana hya- 

Hina juneti swat; stamina in medie corollae inserla quatuor 

antkeris limbum attingant; Älamenta brevia, antherae ver- 

satiles; ovarinm elongatum, stylus satis brevis stigmatibns 

duohns ierminatur. 

327. Argylia Bustillosii Ph. A. suflrutieosa, basi ra- 

mosissima, glabrata; munis vix 3---4-pollicaribus, in spinam 

terminatis; foliis digitatis; follolis 6 — 9, ineisis aut pinnafi- 

fidis, lobis acutis, mweronatis; floribus solitariis infra spinam, 

maximis; calyce vix puberulo, margine viliolato; corolla in- 

Kündibuliformi, quinquies ealyeem Angnante, pubescente, tubo 

sensim dilatato. ' u 
° In Andibus depart. 8. Fernando legit el. Vino, Bustil- 

188, — Species distinetissima. Foliola ımajora 7 tin. longs; 
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petioli 8 — 24 lin. longi; spina ulira Horis insertionem eirea 

9 lin. longa; pedunenlus 2% lin; calyx 41/, — 5, corolla 

24-— 26 lin. longa. 

328. Tecoma valdiviana Ph. T. volubilis, foliis im- 

pari-pinnatis; folielis e, 5-jugis, coriaceis, oblongis, inte- 

gerrimis, ant apicem versus appresse serratis, ullimo saepe 

elongato; racemis folia subaequantibus, 7— 10-Noris; calyeis 

tarbinati dentihus brevibus triangularihus; corollao Inbulosae, 

rabre -erocene, calyeem 31/, aeqnantes lohis hrevibus, rotun- 

datis, param aperlis, intus pubescentibus; staminibas majo- 

ribns styloque eorollam aequantibns. 

Frutex admodum elegans, saepe biorgyalis, sylvas um- 

brosas humidas prov. Paldiviae ormans. — Folla 81, — 4 

poll. longa, petiolns profunde eanalienlatns, marginatas, 7 — 

8-Iinearis; foliola usque ad 16 lin. longa et 5— 6 lin. lata; 

racemi circa 3-pollieares; pedieelli hasi brartenlati 8 lin.; 

ealyx #%/, lin; corolla 16 lin. longa, 4 lin. erassa; fila- 

menta hası barbata, imo tube enrollae inserta; antherae fla- 

vae; capsula coriacea, Äaevis, 4 pollices longa, fere polli- 

eem altaz; semina cum ala diametrum 8 — 9 linearnım habent. 

, 329. Gilia Ianuginosa Ph, G. basi lanata, snperins 

#ianduloso -puberula; canle ereeio, apice panienlato; foliis 

pinnatisectis, segmenlis brevibus, linearibus, integris, inci- 

sisye; eymis irregnlariter trifloris; corollis calyeem bis vel 
ter aequantibus, tubn elongato, angusto; capsulae loculis 

mono - — dispermis, 

Habitat prope Cogaimbo. — Canlis 4 — 6-pollicaris; 

folia inferiora 10 lin. longa, 2 lin. lata; flores hrevissime 

pedicellati; enlyx sub anthesi 11/, lin, corolla 3 - 34, fin. 

louga. — Dilfert a @, laciniata pubescentia longe diversa, 

segmentis foliorum hrevioribus, corollac tubo elongato, Aan- 
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gusto;. (ubo elongato augusio carollae otiam a G. foetida et 

6. erassifolia distingaitur; al andieola mihi (in Plor. Ata- 

cam.) vero canle ereeto simpliei ete, 

330. Cnlystegia rosen Ph. C. slaherrima, volubilis; 

toliis basi profunde cordatis, oblongo-lanceolatis, aeutissimis, 

petiolum aeguantibus, lobis baseos roinndatis pedunenlis axil- 

laribus, nnifloris, folium subaeguantibus; hracieis ovalis, ea- 

Iycem paullo superantibus, laeiniis ealyeinis acntis; corolla 

magna, obscure rasen. 

Ad portum Zow, in archipelago Chonos dieto invenit 

orn. Dr, Fr, Fonk; speeimen floribus destitutum, ni fallor 

in praedio meo 8. Juan in prov. Valdivia observavi. Folia 

2%/, pollicem longa, X poll. lata, pedunenins 21/, poll. lon- 

gus, inrolueri foliolam exterius 7 lin, longum, 4 lin. latum, 

exgnisite venosum; eorolla 11/, poll. longa. — Differt 

a €. sepium foliis basi non Iruncatis. — Valle suspieor C. 
sepium el. Gay. vol. 1V. p. 44%, hanc esse speciem. 

331. Mritzichum fruticosum Ph. R, fruticosum, al- 

ham; caule nempe epidermide nivea vestito, vamis faliisque 

vero pilis albis, appressis, eonfertis ohteetis; foliis linearibus, 

ereetis, confertis, setisque distanlihns magnis eiliatis; pedun- 

oulis elongatis, denudatis; Aorum rapitulis 'glohosis, densi- 

Noris; ealyce alheseente, subtomentoso, vix ad medium divise, 

lobis rotundatis, obtnsissimis; corolla magna. 

Specimen nomine Heliotropii num, 1077. in herbario ehi- 

lensi reliquit el. Gay, in saxosis prov. Coyadimbo lectum. — 

Gaulis pedalis, folia 9 lin. longa, 3, —1 lin. lata, setis albis 

%/a lin. longis et 1 lin. inter se distantibns oiliata; ealyx 14/a 

tin. longus, pilis longis, mollibus appressis, alhis in basi, 

fulyis in laeiniis, dense obteetus; diam. Imbi fipris 2 in. — 

Differt ab E. gnaphalioide, pariter fruticose, ealyce summpo- 
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pere diverso; ab E. capitwlifloro, vanle feuticosn, florihur 

magnis etc. 

332. Exritrichum cynoglossoides Ph. E. perenne, in- 

sanum,; humile; eanle pilis appressis vestito, basi ramoso; 

ramis simpheibus ; foliis linenribas, inferioribns basi valde 

altennatis, superioribus Intiorihns, oblongis, omnihus alho- 

hispidis; Aoribus ad apices ramorım in capitnla vongestis; 

ealyce fulvo-lanato, corollis magnis. 

In herb. Chilensi cum FR. capitwlifloro confusum jaeehat, 

ut videtur prope Argweros lertum. — Caulis 5 poll, longus; 

felia inferiora 10 Hin. longa, 1 lin. lata, superiora 5 Hu. 

longa, 1”/, lin. tata; valyx fere 13/, lin. lougus, diem, eo- 

rollae 1%, —®2 im, — Differt ab M. onpitulifloro follis su- 

perioribus hasi latioribus, fere amplexicaulibus, ealyce corolla- 

que duplo majeribus, vellere ealyeino breviore, magis rigido. 

333. Eritrichum asperom Ph, E, annuum, ramosum; 

saule pilis hrevibus, patentihus hirto; foliis linearibus, alho- 

verrneasis; racemis elongatis, multilleris; calyeis parvi tube 

setis brevibus aspero, setis ‚in basi lariniarım linearinum ob- 

tusarım longieribus; eorolla salis minute. 

Prope portnm Cogwimbo legi. — Caulis pedalis, folin 9 

—10 In, longa, 1%, lin, Iata; ealyx vix 11/, lin. longus, 

diameter corollae vix 1'/, lin; achaenia ıninima, pallide 

füsea , vix tuberonlata, puneiafa, — Ab E, globulifero canle 

hand a basi ramosissimo, valyee winime pilis longis horizen- 

talihns teeto, verrucis albis foliorum, ab 3. subamplericault 

mihi (#lor. atacam.) foliis superioribus basi haud dilatatis, 

pilis caulinis hreviorihus, enlyce Aoribnsgue longe minoribus 

ete, differt. 

334. Kritrichum dimerphun Ph, 'E. perenne, oaali- 

bus 4 - 6-pollicaribus, setis appressis hispidis, apice sah- 
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nndis; foliis Fincaribus oblusis; lloribus dupkicibus, aliis in 

parte inferiore 'caulis axillaribus, sessilibus, fertilibus,. aliis 

in apiee eanlis per capitula densa globosa dispositis (sterili- 

bus?); calyeis Aavo -hispidi laeiniis obiusis; corolla florum 

terminaliom calyce vix longiore, diameiri 1 lin.; nueulis 

magnis, albis, verrucosis, triquetris angulis serratis. 

In Audibus interioribus prov. Santiago oceurrit. — Fo- 

Ha ınajora 17 lin. longa, 2'/, lin. lata, caulina superiora 

Paueissima; longit, ealycis 1!/, lin.; nuenlaram 2?/, lin. Ca- 

Iyces florum inferiorum demum aeuti, albi. — Species dupliei 

mode florendi distinetissima. 

335. Eritrichum collinum Ph, E, annunm, humile, 

erectam; canle e hasi ramoso, pilis albis patentibus hispido; 

foliis linearibus, setosis, albo - verrucosis; fleribas inferiorikus 

axillaribus, superioribus racemosis, distinete etsi beviter pe- 

dumeulatis, ecalyeis pilis Navis hispidi laoiniis acutis; corolla 

minutaz nuculis calyoe minoribus, angulatis, muricatis, 

in eollibas prope Huanta, prov, Coquimbo legit el. Gay. 

Herb. chil. no. 1620. — Canlis 2 — 21/g- pollicaris; folia in- 

feriora 8 lin. longa, ®/, lin. lata; calyx fere 13/, lin. lon- 

gus, frnotifer haud aceretus; pili Navi, imo vufescentes lati- 

tudinem laciniarım ealyeinalium aequant; diam. corollae 8, 

—1 lin; unculae 2/5 lin. rufescentes. — Diflert ab E, sessi- 

tüifloro DC. Noribus inferioribus axillaribus, setis ealyeinis 

patentibus ete, 

336. Eritrichum verwucosum Ph. HM. annuum, hispi- 

dum ; eaule humili, ereeio, ramoso, gracili; foliis sessilibus, 

oblongis, obtusis, albo-verrucosis, et setosis; floribus solita- 

rüs, axillaribus; ealyce brevi, fulvo-hispido; corella parva; 

achaeniis obsolete rngosis, costa mediana Iaeyi munitis. 

In, Andikus depart. Linares invenit orn. Germain. — 

Radix tennis, simplex, rubra, Canlia 4 poll. altns; folia 

295 Bi. 1s Heil, % 
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infima saepe rosulata, majora 6 lin. longa, ® lin. lata; ealyx 

in feuete mode 1Y,; enrollne tabus calyceem aequaus. — Ha- 

"bitus omnino E. £inctorii et pariter chartam colore violaceo 

äingit, sed eaulis diffusius ramosus, pili erassiores, + verruca 

alba orti, et achaenia valde Jiversa, fere laevia et rosta me- 

diana insigni notata, Eiiam brevis deseriptio Plagiobothryes 

rufescentis satlis cum nostra vonvenit, sei excavationem nu- 

enlarım non invenio. 

337. Eritriehum tenuiecaule Ph. E, annuum, gla- 

brinsenlom; canle basi ternatim diviso, Ailiformi; ramis late- 

ralibas procumbentibus, intermedio ereeto ; foliis anguste 

tinearibns, inferioribus oppositis; foribns spareie, umeatbus 

arillaribus, subsessilibus; calyce hispido -seioso; eorolla 

parva, nucalis valde rugosis. 

-In provineiis eentralibus, Santiago, Rancagua, locis 

hamidis. — Bami eirca 5-pollicares; folia radicalia 18 Iin. 

longa, ®%, lin. Tata; canlina eirea 10 lin. longa, internodia 

subaeguantia. — Hahitus omnino E, tenwifolii Schläl., quod 

forte BE. humile var. capillatum Glos, sel facillime foribas 

axillaribus, negue nudis disiingnitur. Magis affıne Z. pro- 

cumbenti, eisi hmio rami e rollo orti plurimi, ahbreviati, unde 

habitus magis diversus, 

338. Cynoglossum melle Ph. Ü. caule erecto, sim- 

pliei, pilis albis vflloso, striato; foliis confertis, oblongis, in- 

ferioribus in petiolam longım deenrrentibus, superioribus basi 

truncafis, subanrieulatis, sessilibus; racemis terminalibns, 

pluribus, ebracteatis; pedicellis 6 lin. longis; calyeis segmen- 

tis lineari-laneeolatis, obtusinsenlis; corolla calycem parım 

auperante, albida, venis azureis pulcherrime pieta; lobis limbi 

tolmm brevem fere superantibns; germine glaherrime. 
Prope Tome apeeimina dno in imitio antheseos legit om. 

Germain. — Canles bipedales, 2 lin. crassi; folia radionli® 
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usque ad 6 poll. longa, 1 poll. lata; diam, ealyeis 4%, lin. 

Faueis fornices breves; stamina inelusa. 

Obs. Cynoglossum paueiflorum BR. et P. 

339, Stachys eandidissima Ph. St. perennis, erecta 

vel adscendens, lana alha densissima vestita; Toliis oblongis, 

apiee subtruncatis, argute dentatis, inferioribns in petiolum 

attennatis; floralibus sessilibus, inferioribus calyce longiori- 

bus; vertieillis sexfloris; calrce valde Janato, tubum corollae 

aequante; labio superiore eorollac albo -Janato. 

In Andibas depari. Chillan invenit om. Germain. 

Simillima $r. albicauli et St. Bridgesü: a priore, ut 

reliqua taceam, tomento dense etiam calyees obtegente, a 

Bridgesii foliis in petiolum attennatis, neo basi subeordatis, 

eorollis breviorikus, dentihus calyeinis pungentibas ete, differt. 

340. Stachys grandidentata Lindl. pubescentia satis 

variat, Est enim: 1) tota molliter hirsuta, ®2) piloso -pu- 

beseens, superius bispida, 3) inferius pubernla, snperius glan- 

dulose, 4) tota hispido-pilosa, 5) caule hispido, foliis vero 

glabris munita, 

341. Verbena foetida Ph. V,suffruticosa; eaule deeum- 

bente, ramis ereclis, teretiuscalis; foliis basi cuneatis, in pe- 

tiolum attenuatis, tripartito-pinnatifidis, Iaeiniatis, margine 

revolutis, supra sub lente strigosis, subtus vanis, puhescenti- 

bus; laeiniis ovatis, ohtusis; spieis capitatis; braeteis lineari- 

bus, calyce panllo brevioribus; dentibas calyeinis quartam 

tubi partew superantibns ; tubo eorollae inomvo, ealycem bis 

aequante. 

In Andibus depart, Zinares legit ou. Germain. — 

Differt a F, disseota pubeseentia, hracteis multo longierihns, 

corolla vosca; a F. erinioide corollis obsenve roseis, denti- 

bns ealyeinis triplo longioribus, ohtusinsenlis, lobis Hınbi 

2* 



20 

eorollae brevioribus. — Felia 13 lin. longa, fere 6 lin. lata; 

petiolus in foliis inferioribns fere %, hujus longitud. oecapat; 

ealyeis 3 lin. longi dentes inaequales, superiores paullo ma- 

jores; tnbus corollae 54, lin, langus; laeiniae limbi mode 

1%/, Hin.; siamina omnino inelusa, appendieihus destitutas 

tnbus corollae intus in dorso usque ad antheras snperiares 

pilis setosis, albis, retro -speotantibus vestifns. 

342. Verbene (Shuttileworthia) origenes Ph. V. suf- 

fruticosa® densissime hirla; caulibus erassitie pennae corvi- 

nae, superins haud attennalis; foliis omnibus oppositis, cu- 

neatis, trifidis, laciniis orato-triangularihus, acntis, integer- 

rimis aut tridentatis; spieis terminalibas, ternis, densissimis, 

basi foliatis; bracieis Jinearibus, calyeem aequantibns, 

In editissimo Andium Coquimbensiam monte del Toro 

reperit el. Gay. Herb. chil, no. 1906, — Speeimina salis 

manca. Canles, ut videtnr, sexpollicares, et folia praesertim 

in nervis paginae inferioris pilis brevibas, albis, patentibus 

dense teoti; folia 9 lin. longa, totidem lata; spicne defloratae 

15-lineares, densissimae ; calyces fructiferi 4 lin. longi, mi- 

nus hirti quam reliqua planta, in costis praesertim pubescen- 

tes, in valleeulis intermediis glabriusenli. Affinitas summa 

enm F. deserticola Ph. Fl, Atacam. manifesta est. 

343, Verbena uniflere Ph. V. fruticosa, densissime - 

eaespitosa, humillima; foliis conferlissimis, linearihas, obtu- 

sis, integerrimis, pıheseentibns, ciliatis; foribns in apiee ra- 

melorum solitariis; ealyoe 'hirto; corolla ealycem bis aequante. 

In subandinis provineine Coquimbo ad Huanta leetam ol. 
Gay in herb. chil, sub nomine „Heliotropus“ no. 1080, reli- 
quit. .— In Andibus iprov, Santiago varietns floribus saepe 
binis oceurrit. . Trunei humifnsi, ramosiesimi, hasi 4 lin. 
erassi, sed vix 3 poll. longi, foliis emareidis, einereis bani 
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tecti; folia 2 lin. longa, 1/, — Y, lin. lata, nervo mediano 

subtus prominente; valyx 1%, lin. longus, quinguedentatus, 

dentibus late triangularibus; corolla intus pilosa; stamina ma- 

jora fauces non aequani, minora dimidium fubum; Achaenia 

elongata , 1 lin. longa. 

344. Verbena microphyiia Ph. Y. inuticosa, eaespi- 

tosa, ramosissima, humilis; foliis confertis, fasciculatis, mi- 

nimis, sessilibus, triparditis, strigosis; laciniis linearibus, ob- 

tusis, margine revolutis; spieis capitatis; bracteis ovalis, ca- 

Iycem dimidium aequantibus; calycibus corollisgue pilis albis 

reflexis hirtis; dentibus calyeinis brevibus ovatis; tube corol- 

ine calycem fere 2?/, aeguante, laciniis limbi brevibus, 

In Andibus dep. Linares lecta fuit,. — Folia ad summum 

2 lin. louga; calyx 2?/, lin. longus; corellae tubus 5 lin. 

longus, tobi. limbi 4%, lin. Tubus corollae roseus, limbus 

isabellinas; stamina inelusa, haud appendieulata. — Variat 

foliis magis confertis, imbricatis, paullo magis hispidis, unice 

in remis foriferis internodia haud superantibus. 

345. Verbenn trifurente Ph, "V. fruticosa, humilis, 

ramosissima, densissime raespitosa, pubescens; foliis sessili- 

bus, enneatis, triidis; laeiniis linearibus, uninerviis; foribus 

terminalibus 1 — 2, sessilibus; corollae tubo ealycem longe 

excedente, 

In Andibus interioribus prov. Santiago oceutrit, — 

Caespes 8 poll. altus; folia ramorum elongatorum distantia, 

4 lin. lenga, totidem late, in allis ramis vero confertissima, 

% lin. lounge; calyx 2%, lin.; corollae tubus 4%, lin. longus. 

— Differt a V. microphylia Noribus 4 — 2 in apice ramu- 

lorum sessilibus, ab uniflora foliis trifurcatis. 

346. Dipyrenn valdiviane Ph. D. fruticosa, imo arbo- 

rea, fere glaberrima; ramis virgatis striatis; foliis oppositis, 
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lanceolalis, acutie, integerrimis, rarius dentatis, dentibus 

utringue tribus, subpetiolatis, distantibus; Horibus terıminali- 

"bus, spieatis; rhachi pubescente; calyeis dentibus minute, 

inaequalibus. 

In provincia Waldivia, variis loeis e, gr. ad Bio negro 

inter Osorno ei Maullin, prope lacam Pueychue ci. Gay 

hist. Chile Docum, I. p. 459 ete., Reiama incolarum. — 

Frutex triorgyalis et altior; internodia fere ® poll. longa; 

folia 9-10 Iin. longa, 2 lin. lata; spirae eirca 20-foraez 

eorollae caelestes, 4 Hin. longae, calycem multo superantes; 

stylus vix exsertüs; drupa ovata 14, lin. longa, dipyrena, 

earpellis wniloeularibus nee gquadrileonlaribus, ut in chararte- 

rihus generieis dieitur. 

347. Bipyrena dentata Ph. D. truticosa, puberala; 

ramis virgatis, strialis; foliis oppositis, oblongis,, in petiolun 

attennatis, obiusinseulis, versus apieenm 3— 5-dentatis, ra- 

rius integerrimis; spica laxa, vhachi ealyeibusque dense pu- 

bescentibus. 

In Andibus prov. Santiago, v. gr. Salto de agua, ad 

thermas de Cauguenes dietas (Gay herb. Chil, no. 2005), — 
Simillima praecedenüi, sed Jonge magis pubescens, magis 

foliosa, folia ad apicem latiora, obtiusiora, interdum trancata, 

fere omnia dentata, 9 lin. longa, 3 lin. Iataz alyx 1 lin, 
eorolla 4 lin. Tonga; frutex modo humilis. — Au Dip, gla- 
berrima Hook, in Andibus prope Mendoza crescens? Sed 
haee glaherrima dieitur, eique rami spinescentes, folia inte- 

gerrima, ealyx fissns tribuuntur, quae nofae in nostram non 

qnadrant. 

348. Solanım pnrberukun Pl, 8, fentieosum, ramis 

teretibus, viridihus; foliis petiolatis, oblongis, utringue atte- 
nualis, integerrimis, pnberulis; umhellis 3 —6-Horis; pedun- 
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dentibus calyeinis brevissimis, lalissimis; corolla margine dense 

lanata; antheris solutis, poris dehiseentibus. 

In Andibus dep, Chillan legit or. Germain. — Differt 

a S. evonymoidi Remy apıd Gay, quod $, valdiviense 

Dun., ramis teresibus, glaberrimis ; foliis in petiolum sensim 

angustatis; pedicellis longioribus, foliis utringue hirtellis. — 

Folia 24 lin. longa, 4— 8 lin, lata; pedunculus communis 

2%— 8 lin, longus; pedicelli 6%, lin., ealyx 1 lin. longus; 

diam. corolla 6 lin. Folia interdum basi aurienlata sunt. — 

Variat foliis angustis et Foliis Tatioribus, 

349. Solanum Germaini Ph. S. fruticosum, glaberri- 

mum; ramis tennibus, teretibus; Toliis solitarüs, petiolatis. 

pelymorphis, obtüsis; aliis perfecte ovatis, integerrimis, aliis 

trilobis, lobis basalibus terminali minoribus, aliis quadrilobis, 

imo quinguelebis; eymis extra - axillaribus 6 — 9-foris; pedi- 

cellis hand artieulatis; dentibus calyeis basi subhirsuti evatis, 

acutis, glabris ; corolla glabra, quinguelida; antheris erassis; 

stylo anfheras longe superante. 

In montibus prope „deulco hahitat, — Petioli eirca 4 

lin.; lamina i0 lin. longa, 6 lin. Jata; pedunenlus communis 

5 lin., pedicelli totidem; ealyx 1%, lin. longus; diam, corol- 

lae 6 fin. 

350. Solanum Fernandeziannm Ph. 5. tubereulis de- 

stitntum? canle glabro; foliis interrupte pinnatis, subguein- 

quejugis; foliolis oblongis, acuminatis, sessilibus, ad basin 

stipwlatis; stipulis suborbienlaribus; pilis brevissimis, distan- 

tibus in pagina niraque, jraesertim inferiore conspicuis; ey- 

mis tripartitis, vamig elongatis, racemosis, multifloris; pedi- 

eellis basi artieulatis; ealyee corollague glaberrimis; lacinüis 

calyeinis brevibus, vratis; eorolla vielacen profunde guin- 

quangulari, eiliolata ; siylo siamina vix_ superante. 
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- Ex insula Juan Fernandez attulit orn. Germain, — 

Folium maximum 9%, poll. longum, feliola majora 3%, poll. 

longa, 1 poll, lata; pednnenlus communis 3%, poll. longus; 

rami ejus fere totidem; ‚pedicelli 9 lin.; laciniae calyeinao vix 

1%, Yin. longae; diam, corollae fere 10 tin. Praeterea note 

stipulas 6 lin, longas et foliolum terminale antecedentihus 

paullo minus esse ; artienlatio peduneulorum parum conspieua 

est, — Differre a S. iuberoso eymarım - tripartitarım ramis 

elongatis ete.; ab etuberoso Noribus longius pedunculatis; fo- 

hiolis multo majoribus (de forma laeiniarum ealyeis apud cl. 

Dunal altum silentium!); a Commersont caule glabro, ra- 

cemo multifloro , pedicellis basö artieulatis; foliolo ultimo reli- 

wis minore ete.; a 8. collino foliis superioribus quinque- 

jugis, ealyce giaberrimo eie, 

351. Solanıum Bustillosi Ph. S. etnberosum? omaano 

velutino - puberulum, basi sublignosum; folis interrapie pin- 

natis, haud stipnlatis, 5--7-jugis; foliolis oblongis acnlis, 

ultimo vix majore; eorymbo umbellate; pedieellis plerumque 

panllo infra medium artieulatis; laciniis calyeis vix puberuli 

tinearibuss; corolla violacea diameiri 9—10-linearum, 

In Andihus depart. $. Fernando legit. cl. Bastilles. — 

Folia 7 poll, longa; foliela 21 lin. longa, 8 — 9 In. lataz 

radii eorymbi 18 lin. longi. — Differt a 8, iuberoso pubeseen- 

tia, laeiniis calyeinis linearibus; iisdem notis ah eiuberose 

diserepai; a Fernandeziano jam inllorescentia lota coele dif- 

ferente distinguitur; ab immitz foliolis 5 — 7-jugis nee Iri- 

jugis; a Commersoni segmento nlimo reliquis ‚non majore, 

laciniis ealyeinis linearibus; a codlino numero falielorum ete. 

352, Rhopalostigma thymifolium Ph, Rh, feuticosum, 

glabriuseulum; foliis sparsis, elongato-linearibus; calyeibus 

late - ovatis; corolla late campanulata. 
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Prope Rivadaria legit el. Gay (Herb. chil. no, 1195); 
ineolis Monte del burro audit. Folio 4 lin. longa, 3/, Iin. 

lata; peduneuli fere 6 tin. longi; calyx 5 lin. longus, 4 Hin, 

latus; corolla 9 lin. longa, flavida, exius pubescens, in ore 

7 Jin. lata; stamina et siylas corollam aequant. — A Rh. 

pendulo et microphylio mihi (efr. Flor, Atacamensem) faeil- 
line glabritie ramornm foliorumqne distinguitnr. 

353. Desfontainen älieifolin Ph. D. foliis coriaceis 

ovatis, spinose -dentalis; dentibus utringue plerumque tribus 

triangularibus; peduneulis calycem vix aequantibus, calyeis 

glaberrimi laeiniis oblongis obtnsis, eiliolatis, vix tertiam par- 

tem corollae aequantibus. 

D. spinosa Remy apud Gay for. Chil. vol, V, p. 99. 

1.56, nou BR, et P. 

In varlis locis umbrosis humidis prov. Faldiviae oceur- 

ri v. gr. ad rivnlum Chopwco, ad radicem vulcani de Osorno 

dieti, ad Porinm Montt. (vidi spec. a el. Fr, Fonk commu- 

nieala.) — Desf. spinosa RB. ei P. Fl. perav. 1, 47. t. 186. 

(mala a cl, Remy vocata) differt: 1) foliis multe majoribus, 

fripollicaribas (in Kane plerumque 14, — ® poll. Tonga 

sung), spinis utringue 79, lobulo rotundate, nec denti late- 

twiangulari sed acuto sin 2) Noribus longius peduncu- 

latis; 3) calyce villoso, %/, eorollae aequante; laciniis angu- 

stioribus, Hinearibus, altenuatis aculis; d) fruetu multo ma- 

jore. — D. chilensis Gay I, ©, p, 100 secundum speeimen & 

el. Gay in herb, Chil, relietum differt 1) foliis angustieribus, 

exquisite cunealis; dentibus corum vix muorenatis haud spi- 

nosis; 2) laciniis calyeinis angustis, Iimearibus; 3) corollis ut 

videtur minoribus, In speeimine corolla mode 11 lin. longa, 

sed nondum hene aperta est, corolla D, TZicifoliue vero 1 

Hin. longa est. 
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354, Nolann nngustifolin Ph. N. anıua; caulibus de- 

bilibus, procumbentihns, inferius glabris, superins. hirsatis ; 

foliis omnibus oblongo-linearibus, radicalibus in petiolum lon- 

gum attenuatis, obtusis, glahriusenlis; caulinis sessilibus, ge- 

minalis, saepe fere lanreolatis, eiliatis, pilosis; floribus axil- 

laribus, longe pedunvulatis, glaberrimis; calycis tube plicato, 

laciniis basi latis, sensim angustatis; corolla calycem saltem 

bis aequante, 

In maritimis prope Cogwimbo habitat. Herb, ehil. no. 

1207. Cl. Gay. — Folia radicalia fere 5 poll. longa, petiolo 

ineluso, et 7 Min. lJata; pedunenli 2 poll,, calyx 7 lin, longus, 

eorolla 15 lin. Frueins non suppesunt. 

355. Melosperma zlapıra Ph. M. suffrnticosa, humilis, 

ereeta, glabra; foliis lanceolatis, breviter petiolatis, integer- 

rimis, glaneis, margine eiliato -seabris; pedunenlis axillari- 

bus, brevissimis; ealyeis laciniis laneeolatis, majore corollam 

subaequante; corolla quingueloba, caerulea. 

In Andibus provinciae Santiago satis frequens. — Canlis 

spithamaeus, basi lignosus, ramosissimus; folia internodia 

superantia, 8 lin. longa, 24, — 3 iin. lata; pedimeuli vix 

1 lin. longi, corolla 31/, lin, longa, pallide aut intense cae- 

rulea, Capsula calycam aeguans; semina matura non vidi. 

356. Ourisia rosen Ph. Ou. glaherrima, scapigera; fo- 

lüis radiealibus ovatis, basi. subfruncatis, erenatis, longius vel 

brevins petiolatis; caulinis s. bracteis minutissimis, sessilibus, 

ovatis, integerrimis vel ineieis; Horibus cirea 6, roseis, bre- 

viter peduneulatis, conferis; calyeis profunde quinguepartiti 
laeiniis ohblougo-lanceolatis; tubo corollae calycem bis ac- 

quante, lobis obcordatis, tubum subaequantibus, 

In Andibus depart. Linares legit or, Germain. — 

Caulis vix repens; folia radicalia eirea 10, in speeiminibus 
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majorihus petiole 17 lin. longo insidentia, lamina 12 lin. lon- 

ga, 10 lin. lata; seapus 3%/, poll. altus, unico parce foliorun 

param infva infloresoentiam onustus; haec folla vix 24/, lin. 

longa; pedicelli 22/, —3%/, lin, longi, basi hracteis obovatis 

integerrimis aut trierenatis fultis; ealyx 2%, lin. longus; tu- 

bus eorollae 3t/, lin, 

357. Ourisia unillern Ph. Ou. hirsata, humilis; canle 

deeumbente; foliis longe petiolatis, ovatis, paucicrenalis ; po- 

duneulo elongato, erecto, unifloro, paucifoliato, foliis minu- 

tis, ovato-oblongis, basi attenuatis, sessilibus; flore ereeto; 

ealyeis quinquepartiti laeiniis oblongis, eiliatis; corollac tubo 

ealycem sesgnies aequante; laciniis oheordatis, venosis, tubum 

seqnantibus, 

In monte eirca 5000 p. alto „ÜUerro del doce de Fe- 

brero “ inter laeus T'odos los Santos et Nahnelhuapi invenit 

orn. Dr. Fr. Fonk. — Petioli 6 lin. longi, lamina usque ad 

31/5 lin, longa, 3 lin. lata, ovata aut subcordata, erenis ple- 

rnmgque 2% wtringue; pedunculi 24/, poll. alti, umum vel duo 

paria foliorum minutornm, 21/, lin. longorum in medio geren- 

tes; ealyx fere 21/, lin; corollae tubus 31/g lin, longus, Co- 

lor Aoris pallide roseus fuisse videtur, venae ejns valde eon- 

spienae sunt, 

358. Ourisia pygmnen Ph. Ou. humilis, pusilla, gla- 

bra; eanlibus repentibns, Aliformibus; foliis minimis, petiola- 

tis, late cordatis, integerrinis; pedmneulis axillarihus, elon- 

gatis, unilloris; lore ereeto; cealyeis gninquepartiti laeiniis 

ovate-oblongis, eiliatis; eorollae tube calycem fere bis ac- 

quante, laciniis obcordatis tuhum aequantibus. 

In eodem monte ae priorem detexit om. Fonk. — Rami 

2-—-3-pollicares, petioli 13/, lin,, lamina foliorum 1%, Im. 

longa, 1 lin. lata; peduneuli 5 Jim, ealyx 14/5 lin, tubns 

vorollae 24, lin. Corolla caeterum ut in priore, 
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359. Mimulus Iongipes Ph. M. glaber, caulibus sim- 

plieibus, debilibus, prostratis, ad nodos radicantibus; foliis 

sessilibus, ovatis, obtusinseulis, subintegerrimis; pedunculis 

folio plus duplo longioribus; dentibus calyeinis hrevissimis co- 

© rolla calycem.ter, stylo calycem bis aegnante. 

In Andium prov. Santiago valle, Cajon del rio de Co- 

degua dieto, invenit oru. Germain. — Folia 7 lin.;longa, 

4 lin, lata; flores magnitudine enm illis M, Bridgesti Clos 

conveniunt, et intense eitrini sunt,  Calyeis dentes tam bre- 

ves, ut limbus iruncatus et edentulns Aappareat, 

360. Mimulus luteus L, var. micranthus Ph. M, corolla 

parva, modo 9 lin. longa, fance barbata, Intea purpnreo- 

punetata; pedunculo folium suum vix aequante. 

In Andibus de la Compania dietis prov. Santiago oocur- 

rit haec varietas insignis, corolla minore et pednneulis hre- 

vioribus distingnenda. j 

861. Euphrasia perpusilla Ph. Eu. glaberrina, mini- 

ma; caule vix pollicari, rameso; foliis confertissimis, infe- 

rioribus obovato -spatlulatis, integerrimis, superioribus iri- 

lobis; Iaeiniis calyeinis linearibus, apice rotundatis; vorolla 

valycem bis aequante, 

In insulis Chonos oirca 800 pedes supra mare legit orn. 

Dr, Fr. Fonk, — Folia inferiora 11/, lin, longa, 1 lin. 

lata; calyx 2 lin., eorolla 22/, lin. longa, — Differt ab Eu. 

antarotica glabritie, foliis inferioribus integerrimis ; a reliquis 

speeiebus chilensibus magnitndine, foliis inferioribus integer- 

rimis eie, satis superque discrepat. 

362. Schizanthus illienii Ph. Sch, caule glahrinsenlo ; 

foliis pinnatiparüitis, Iaciniis oblongo -ovatis, ineisis, supre- 

mis coniluentibus; calyce pilis glandulosis obsito; corellae 

amplae tnho ealycem sesquies aeguaute; labii auperioris laci- 
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nia media ovalo-lanceolata, vielacea , laterales fere bis 

aequante, laeiniis lateralibus Jatis; labii inferioris lobo me- 

diano lato, exeiso, ulringue acuminato, lobos laterales labii 

superioris aequante. 

In Andibus depart, 8. Fernando invenit el, Vince. Bu- 

stillos. — Similis Sch. Graham? Gill,, sed facile distin- 

guitar eaule inferins nee non foliis glabro; folioram laciniis 

latis; ealyce hreviore, corolla sesquies majore, laciniis ejns 

omnibus (praeter appendices setaceas labii inferioris) latiori- 

bns, mediana labii superioris pallide violaoea, neque'crocea. 

363. Calceolaria Segethi Ph. C. fraticosa, ramosis- 

sima; foliis linearibns, margine revolutis, obtusissimis, supra 

rugosis, viridibus aut incanis, subtus albo-tomentosis; pani- 

eula paneiflora; corollae labio inferiore elongato -oblonge, basi 

longe angustato, ultra medium aperte. 

Habitat in Andibus Santiago, ad argentifodinam Jas 

‚Aranas orn. Dr. Car. Segeth in cujus honorem dixi reperit. 

Frutex bipedalis, folia 4 lin. ionga, % kin, lata; calyx 11% 

lin. jongus, labiam superins 1°/, lin, inferius 8%/, lin. lon- 

gum. — Differt a C. ferraginea (quam nondum vidi) info- 

rescentin ei lobo inferiore corollae valde elongato; a pini- 

Folia ramis superins hand denndatis, inflereseentia ete.; ab 

hypericifolia foliis suhins tomentosis, inflorescentia ete,' 

364. Calceolaria vernicosn Ph. C, fruticosa, dense 

koliosa, glabra; ramis ad apieem, petiolis, ealyeibusgue glan- 

duloso-viscosis; foliis sessilibus, lanceolato-“hlongis, basi 

attenuatis, subcoriaceis, serrato-dentatis, acaminatis, snpra 

visoogis, vernicosis, infra pallidis, retienlatis; Noribus coryın- 

hosis; Iabio vorollae superiore ealyoem superante, inferiore 

subtriplo majore, sabgloboso, late aperto. 

Prope Calbuco leg. el. Gay. — Folia 16 lin. longa, 6 

lin, lata, internodia bis arquantia ; vorymbus dichotomus, ex 
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bifureatione pedunculos binos, nniflores emittens, bracteis 

duabus, lineari- suhnlatis fulins. Corolla Inten, fere 6 lin. 

longa, ealyx fere 2 lin, longus; capsula calycem stylamque 

aequans, pilis brevibus glaudulesis obsita. 

365. Calceolarin eollina Ph. C. fruticosa; caulibns 

pubescentia longa, alba detergibili teetis, demum glahraiis; 

foliis hirtis, subsessilibus, oblonge-linearibus, dentibus irre- 

gularibus, magnis, saepe recurvis inciso-serralis, etiam flo- 

ralibus serratis; racemis ahhreviatis, pancifloris; corollae 

Inbio snperiore ealyeem nervosum haud aequante, inferiore 

ealycem ter nequante, usque ad medium aperto. 

In collibus ad „Argqweros invenit orn. cl. Gay herb. Chil. 

no. 1145. — Folia 24 lin. longa, 7—8 lin, lata; ealyeis 

segmenta 2 lin. longa; corollae labinm inferins 5 lin. — Dif- 

fert a U. integrifolia pubescentia, labie superiore corollae 

minnto; a €, viscosissima pubescentia, defectu viscositatis, 

foliis minoribus, panieula paneiflora, labio superiore minnio; 

a sessili eaule haud viscoso, Jabio superiore minnto; a den- 

tata pubescenlia, corollae labio superiore minuto; ab ad- 

scendente pubesoentia longe diversa ete.; ah andiaa foliis 

minime „in petiolam longiusenle attennatis“ ete,; a sequenie 

pubescentia, foliis sessilibus, labio superiore minnto. 

366. Calceolaria verbascifolia Bertero. C..caule suf- 

fruticoso, tementoso, glanduloso (sed minime viscosissime); 
foliis confertis, oblongis, in petiolam hrevem altennatis, con- 
natie, irregnlariter dentatis, dense pubescentihus, rugesiusen- 

lis, floralibns sessilibus, ovato-lanceolatis, subintegerrimis; 
panicnla trichotoma, ramo mediano dichotomo; pedicellis eiroa 
6 lin. longis; corollae lahiis valyee multo longioribus, supe- 
riore nempe calycem his, inferiore ealycem quater aeqnante, 
basi vix coniracto, 
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C. verbascifolia Bertero Mercnrio Chileno, — €. an- 

dina vars ß. Clos apuld Gay V. p. 164. — Hancagua 

Bertero (exstat specimen in herb. chil.). Folia in speeimini- 

bus majorihus cum petiolo 3 poll. et 4 lin. longa, 18 lin, lata; 

valyx 2, eorolla 5 Hin, longa. — ÜUl. Clos pro varietate €, 

andinae declarat, sed huic rami superius vistosissimi et „eo- 

rolla quam in afinibus minor“ a el. Bentham tribnitur, et 

in verbascifolia salis magna est, nt reliquas nolas faccam. 

In diagnosi operis Gayani I. e. „eorollae labinm snperius 

sepalis brevius“« dieltur, in deseriptione hispanica vero 

„paulle Zongzor dieitun!!ie Ex prodromo DeCandollii 

p: 219. 220. lahium snperins eorollae enlyee fongius est. 

367. Calceolarin quadriradiata Ph. C. feuticosa, 

slandulose -viseosa; ramis apiee nndis, velustioribas epider- 

mide Jaxa, alhida, nitida vestitis; folis parvis, oblongis, ru- 

gosis, utringue acuminatis, serratis, dentibus subreenrviss 

Noralibus ovale -laneeolatis, serratis; Noribus umbellatis, ra- 

diis quatuor, satis confertis; lahio superiore corollae sepala 

subaegnante. 

In saxosis Andium ad AHranta legit el, Gay. Herb, chil. 

no, 1141. — Folia 15 lin. longa, 5 — 6 lin. laia; interno- 

diam ultimam 5 poll. longum; sepala 2 lin., labinm inferius 

corollae 5 lin. longum. — Species inflorescentin umbellata, 

quadriradiata inter fruticosas affınes distinetissima. 

368. Calceolaria glabrata Ph. C. suffrnticosa, gla- 

berrima; vamis hasi dense foliosis, superius denudatis, gra- 

eilibus; folis ovato- oblongis, in petiolum angustatis, erenato- 

dentatis, aculis, retieulatis, supra vernieoso-nitidis, subtus 

albidis; supremis integerrinis, sessilibns; racemis terminali- 

hus, geminis, subaphyllis; pedunenlo communi elongato; co- 

vollao lahiis' calyeis sogmenta neutinsenla mnlium anperantilms ; 

inferiore majore, semiglobose. 



32 

In Andibus depart. Chillan leg. orn. Germain. — Fo- 

tie 24— 27 lin. louge, 8 lin. lata, petiole %/, hujus longitn- 

dinis oceupante; pedunenli commanes 24 lin. longi, pedicelli 

6 lin., superiores sensim breviores ; calyx % lin.; corollae la- 

bium superius 3%,, inferins 4—5 lin, longum. — Differt a 

C. andina toliis glaberrimis, labio corollae superiore mague; 

a viscosissima foliis glaberrimis, calyce magno, hand tomen- 

t0so; a 0. sessili glabritie, foliis petiolatis ete., a dentata 

ramis glaberrimis, ealyce aente, glaberrimo, vix glanduloso, 

a nitida Colla infloresoentig racemosa nec panieulata foliosa- 

que etc; a Berterüi foliis hand serratis, floribns hand pa- 

nienlatis. 

369. Calceoiaria Meyeniana Ph. C, suffruticosa, gla- 

brinsenla, viscosa;;, foliis ad basin ramorum confertis, oblonge- 

lanreolatis, basin versus sensim altenualis, subpetiolatis, Tu- 

gosis, margine obsolete serrnlatis; floralibus parvis, integer- 

rimis; corymbo diehotomo; pedicellis gracilibns, puhescenti- 

bus; corollae labio superiore ralycem superante, inferlore 

snperiorem bis aeqnante, elongato, hasi attennato, 

In montibus prope .dorlco invenit orn Germain, — 

Rami vetusti eineren -Susei; novelli 6—8-pollieares ; folia 16 

kin. longa, 4%/, Iin, lata; pedieelli 4 — 6 lin. longi; sepala 

12/2, eorollae 41/, lin, longa. — Differt a €. dentata folüis 

modo dentienlatis, minime arguie dentatis, pilis pedunculorum 

et ealyeis longe hrevioribus, foliis basi confertis ete. —; ab 

andina foliis minime in peliolum ahrupte angnstatis; a gla- 
brata mibi pubescentia, foliis minorihus, brevius peliolatis, 

dentienlatis; a Berzeröi foliis minnte dentienlatis, neo 

serratis, 

370. Oalceolaria ambigua Ph, CO, suffrutieosa; ramir 

erectis, glanduloso-hirtis; follis lanceolatis, hasi breviter 
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rioribos integerrimis, floralibus sive bracteis sat magnis; 

eorymbo dichotome, paucifloro, rompacto; labio superiore 

corollae calycem valde superante, inferiore ovato- orbienlari. 

Prope Tome legit oru, Germain. — Rami vetusti fusci, 

novelli 6—8 poll. alti, erecti; folia 18 lin. longa, 6 lin. lata, 

illa sub diehotomia vorymbi 9 lin. longa, 1%, lin. lata; in- 

ternodium supremam mode 2 poll. longum; pedicelli 4 lin., 

tobi calyeini 1%,, corollae labium superius 2%, lin, inferius 

vix 4 lin. longam, — Differi a dentata ramis brevibus, su- 

perius non elongatis; corymbo paucifloro; ab andina foliis 

argute dentatis, basi haud abrupte attennalis, ramis usque ad 

vorymbum foliosis; a slubrata mihi pubescentia, ramis usque 

ad corymbum foliatis, foliis brevissime attenuatis; a Meye- 

niana labio inferiore corollae orbieulato, neque elongate basi 

attennato, foliis argnte et sat grosse serrato - dentatis etc, 

371. Calceolaria pratensis Ph. C. herbacea, hispida ; 

foliis radicalibus oblongis, acıtis, in petiolum attennatis, 

grosse serratis; eaule subnudo; corymbi ramis subumbellatis; 

Noribns permagnis (3"/, lin. longis); labio superiore calyce 

breviore, inferiore subgloboso, parum aperto. 

Prope Rancagua legit el, Bertero. — Folia radicalia 

eirca 7 poll. longa, 3 poll. lata, caulis 2Y, pedem altus, 

corymbus quadriradiatus; calyx 2 lin. longus. — Differt a C. 

corymbosa foliis profunde dentatis, etiam floralibus dentatis, 

eorymbo umbellato, Horibns multo majoribus; a €. paralia 

pubescentia longe diversa, inforescentia umbellato -corymho- 

sa, floribus multo majorihus ete. 

37%. Calceolaria araucann Ph. C. herbacea, eresta, 

pubescens; eaule folioso, foliis sessilibus, ovatis vel oblongis, 

ntringne attennalis, acntis, argnte dentatis, Horalibus oprdatis, 

WeRd. 1x Het 3 
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integerrimis; corollae lahio superiore calycem suhsuperante, 

inferiore calycem his aequante, ulira medinm aperto. j 

Ad Ineum Ranco prov. Valdiviae legit el. Gay. — Cau- 

lis ultra pedalis; folia radiealia ...., eanlina inferiora ovafa, 

fere 4 poll. longa, et 11/, poll. lata, superiora sensim mi- 

nora et praesertim angusiiora; dentienli marginis frequentes, 

vegulares, Corymbos nec multi- nec paneiflorus; valde bra- 

eteains, pedicelli 5 lin. longi; ealyx ® lin., labinm inferins 

eorollae 4 lin., stylns in fiore 2/, lin. longus. 

373. Calceolaria pieta Ph, C. herbacea, hispida; eaule 

basi foliato , superius subnudo; foliis inferioribus oblongis, in 

petiolum attenuatis, irregularitex dentatis, medianis parvis, 

sessilibus, sublinearibus, supremis integerrimis; ramis corymabi 

terminalis geminis; bracteis nullis, calyee villoso; vorollae 

labio superiore ealyre breviore, inferiore violaceo, cenfro 

inteo, nigro-punetato, orbienlato, valde inflato, hasi vix con- 

traeto, parım Aperto, 

In Andibus prov. Cogwimbo ad Hurtado legit cl. Gay: 

Berb, chil, no. 1144, — Folia radicalia inelnso petiolo 12 — 

14 lin. longo sexpollicaria, supra pilis brevihus distantibus 

hirta, subtos in nervis magis hirsuta; sepala 2 lin. longa, 

valde obtusa; labium inferius 5 lin. longum, — Floribus va- 

riegatis inter affıines distinetissima est. 

374. Calceolaria tenera Ph. C, herbacea, puberula; 

eaulibus ereetis, foliatis; foliis radicalibns ovato - ohlongis, in 
petiolum angustatis, erenulatis vol fere integerrimis ; canliner 

ram paribus subtribus, superioribus sessilibus; corymbo di- 

chotomo paneiloro ; eorollae lahio superiore sepala superantt, 

inferiore ohovato, parım eontraeto. 

In Andibus depart. ChrHan halitat; legit orn. Germain. 

— Caulis 1-11, pedalis; folin radiealia pauen, sequentibne 
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minora; caulina inferiora 3 poll, louga, ineluso petiolo, eirea 

8 lin. longo,, 15 lin. lata; pedicelli 41/, lin, longi, pilis bre- 

vibus Iuteis, glandulosis tecti; lohns superior corollae fere % 

lim, inferior 4 lin. longus. 

375. Calceolaria valdiviana Ph. C. herbacea, omnino 

pnbescens; caule erecte, subaphyllo ; foliis radicalibus confer- 

tis, rosnlatis, ovatis, in petiolum attenuatis, integerrimis; flo- 

ribus corymbosis; corollae labio superiore calycem superante, 

inferiore amplo, ovato- orbieulari, 

In pratis prope Osorao prov. Valdiviae legi. — Differt 

a 0. paralia pubescentia longe diversa; a coryambose labie 

superiore corollae majore, inferiore minore efc.; a crenati- 

Jlora labio inferiore corollae minore, hand erenato; a nudi- 

cauli, foliis integerrimis ete., a Altoauli labio superiore co- 

»ollae konge majore etc, 

376. Calceolaria tetraphyUa Ph. C, herbacea; feliis 

radiealibus snbguatuor, ovatis, truncatis, profunde dentato- 

serrafis, utrinqgue sed praesertiim subtus villoso -lanuginosis, 

pannosis, albis; petiolo lamina breviore, alato; caule elato, 

omnino nudo, ‚pileso; bracteis ad basin ramorum corymbi 

ovatis, integerrimis, sessilibus; labio superiore corollae eitri- 

nae calycem fere superante; inferiore fere quadruple majore, 

globoso , parum aperto. 

In Andibus depart. Chillan legit orn. Germain. — Fo- 

lia radiealia nsqae ad 30 lin. longa, totidem lata; petiolus 

15 lin.; caulis 1%, -pedalis, basi vix 1?/, lin. erassus, raber, 

omnino aphylius; hracteae majores 9 lin. longae, 5 lin. latae; 

eorymbus 5-pollicaris; pedieelli glanduloso -pilosi, 7 Iin. 

longi; calyx 2 lin.; labium inferius corollae 5%/, lin. longum. 

— Folia lanuginosa fere ut in €. Paralia, a qua tamen pri- 

mo adspeciu eaule omnino aphylle, foliisgue lounge erassiori- 

bus pannosis distinguitur. 
3% 
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377. Calceolaria puneticulata Ph. (Jovellanio) 

fruticosa, glabra; foliis Ireviter petiolatis, ovatis, acalis, 

duplicato-serratis, punetis resinosis minimis anreis aspersis, 

snbtus pallidieribus, in nervis pubernlis; Noralibus sessilibus, 

lanceolatis, integerrimis, corollis lilacinis 2, fere 6 lin. kon- 

gis, fere tubulosis, 

Prope Tome legit om. Germain. — Frutex 2—3- 

pedalis; rami juniores et pedunenli glanduloso -paberuli; f- 

liorum inferioram petiolus 6 lin, lamina fere 24 Iin, longa et 

13 lin. lata. — Differt a U. punctata vaule magis frnticoso, 

punstis resinosis foliorum aureis nee purpnreis, multo mins. 

ribus; corollis longe minus dilatatis; a C. violacen vero ma- 

gis abhorret foliis magnis, dnplicato-serratis ete. 

Myzorrhiza Ph. novum genus Orobanchearum. 

Flores nnibracteolati, bracteola subulata ei bractenm et 

calycem aegquante. Calyx fere quingnepartitus, laciniis aeqna- 

Hbus, subulatis; corolla fere regularis, tubuloso - infundibnli- 

formis, lobis quinque subanqualibus, duobus superioribus 86. 

paullo majoribus. Stamina infra medium tubi inserin, gna- 

tor, didynama, inclusa; flamenta linearia, glabriuseula; an- 

therae ovatae, hiloculares, leculis hasi divarientis, acutis, 

Stylus staminibus paullo brevior; stigma bilobum; ovarium 

wniloculare; placentis quatuor geminatis, ovalis uumerosissi- 

mis. Capsula bivalvis, valvis usque ad basin liberis, medio 
placentigeris, 

378. Myzorxhiza chiltensis Ph, . 
In Andibus provinciae Santiago et ipse legi et om. Ger; 

main. — Caulis simplex, humilis, c. 5—6 poll, altus; pars 
basilaris 4 lin, erassa, eiren 3-pollicaris; spiea densa aequa- 
lis. Squamae eanlinae ovato-oblongae, superiores sonsim 
angustiores et arntiores; hraeteae inferiores 6 — 7 lin, longat, 
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2— 2), lin. latae; calyx 6 lin. longus exins dense pnbeseens, 

intos corollinus, violaceus; corolla 71/,—8 lin. longa, lobis 

lineari-oblongis, obtusis. 

379. Plantago cnespitosa Ph, Pi. canlibus multieipi- 

tibus, densissime eaespitosis, foliorum conferiissimorum basi 

vestitis; foliis brevibus, linearibns, carnosis, uninerviis, acn- 

tis, glabris ant strigosis; peduneulo communi nullo; floribus 

umbellatis, subsessilibus, involucro diphyllo, foliolisque ealy- 

einis ovalis, seariosis, nervo mediano viridi; lobis corollae 

ovatis acntis; capsıla . - . 

Ad limitem nivis perpetune in Andibus prov. Santiago 

legit orn. Germain. — Caules humillimi, foliis siceis nigris 

confertissimis vestiti, ceaespites densissimos diametri 1 — 2 

pedum formant, exaete nt illi Azorellae, Bolaecis etc,; folia 4 

—5 lin. longa, 1 lin. lata; pedunculi vix Y, aut 1 lin. longi; 

foliola ealyeina 1 lin.; filamenta longissima. 

380. Boerhavia nudicaulis Ph. B, foliis omnibus ra- 

diealihus, breviter petiolatis, ovatis, subcordatis, repandis, 

supra glabriuscalis viridibus, subtns albo - tomentosis; caulibus 

erectis, glanduloso - pilosis , panieulatis ; braeteis lineari- 

setaceis; foribus in apice ramulorum graeilinm capitatis; in- 

volueello sab-7-phyllo; fructibus glanduloso - pilosis. 

Ex Andibus depart. Chillan attulit el, Germain. — Fo- 

fia 21/, poll. ionga, 1%/, poll, lata, petiolo 12 — 14 lin. 

longe fulta, eireca 6--7; caules sex, potius scapi, 1 —3 ex 

eadem radico, circa pedem alti, vix 1/, Hin. erassi, a medio 

inde divisi; bracteae ad basin ramorum ut summum 4 lin. lon- 

gae, involucelli foliola 1/, lin. Tonga, lanceolata, glabra. 

Pili caulem et fenetus obiegentes glandula nigra, glebosa ter- 

minati in partibus foliaceis omnino defieiunt. 

881. Ambrinn denudata Ph, A. villosa, folüis sessili- 

bus, oblongo -Iinearibns, in petiolum atienuatis, acuminalis; 
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sinuato-serratis, subpinnatifidis; glomerulis florum confertis, 

per spieam compositam terminalem dispositis; ramis simpb- 

eihus, aphyllis. 

In collibus prope Arqueros legit cl, Gay. Herb. hi, 

no. 1348. — Caulis, ut videtur, sirietus, simplex; folia infe- 

riora . . . ., superiora 15 lin. longa, circa 31/5 lin, lata, fere 

omnino ut in d. chilensi, sed profundius ineisa, laeinlis mi- 

nus apertis; rami spieae simplices, vix ad basin feliolo umo 

alterove brevi instructis, dein omnino aphyli, Semina ma- 

tnra non snppetunt. 

382, Anisomerin frnticosa Ph, A fruticosa, tripeda- 

lis; foliis oblongo-Ianceolatis, breviter petiolatis; petiolis 

hand Jignosis, persistentibus; floribus pedicellatis; bractea 

unica, snbnlata, calycem superante in medio pedieelli sita; ca- 

Iyce sexpartito, laeiniis suhaeqnalibns. 

In eollibus prope Renca hand procnl ab nrbe Sanziago 

frutienli duo conspielunter. Folia 32 lin. longe, 10 lin. lata, 

utringne aruminata, in petiolum 6—8 lin. longum attennata, 

eujus limbus angustus, membranaceus, subreflexus, infra in- 

serlionem petioli eontinuatur, unde caulis subangulatus fit. 

Bacemus 2 poll. longus, pedicellis 24/, Im., deinde fruetibus 

maturantibus 4 poll. Jongus fit, pedicellis 4-linearibus. Pe- 

dicelli et calyx exterius verrueulis parvis, carnosis obtecli; 

stamina 20 — 24; carpella immatura 5Y, poll. longa, virca 7 

in quovis fore. 

383. Polygonum Berteroi Ph. P, herhacenm, erectum; 

foliis ellipticis, lanceolatis, nervosis; ochrearum hrevinm bi- 

fidarum laciniie lanceolatis; floribus axillaribus faseiewlatiss 

achaenlis trigonis laevissimis. - 

„P. avieulare caule erecto, in pratis humidis ei ad vias“ 

prope Rancagun legit el. Bertero; in arenosis anhalpinis 
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ad Cangquenes el. Gay. — P. aviculari sinillimum, sed fo- 
lia, magis carnosa, venae sub angılo acnfiore e nervo me- 
diano proficiscuntur ei magis tonspicune, achaenia demum 
Izevissima sunt. 

384. Bellota nitida Ph. Arkor glaberrima; foliis oppo- 
sitis, oblongo-elliptieis, supra Juteo -viridibns, subtus glau- 
eis, corinceis, reii nervorum parım prominente, parım 

denso; pedicellis 21/, lin. longis; perigonü extus glaberrim? 

laciniis oblongis, 

iu Andihus depart. Linares ereseit, Orn. Germain — 

Fructus immatori ovati abrupte acuti, 9 lin. longi, 6447 

lin, erassi; cavitas pro semine globesa, apice frnctus sc, ab 

epiearpio carneso modo formato. 

Bellota Miersii Bich. apud Gay. Bot. V. p. 298. t. 59. 

his notis distinguenda est: Arhor glaberrima; foliis opposilis, 

ovato-elliptieis, supra Jaete viridibus, subtus pallidioribus, 

eoriaceis, reii nervorum denso, utringue valde prominente; 

pedicellis modo 3/, lin. longis; perigonü extus dense puberuli 
laciniis ovatis. 

in montibus provineiarum Valparaiso, Aconcagna San- 

tiago. — Male apnd cl. Gay 1. ec. folia membranacen dieun- 

tur; neryatio foliornm in icone non bona. 

Kcosandra Ph. n. gen, Laurincarum. 

Flores hermaphroditi; perigoninm decemfidum, subaeqnale, 

-laeiniis ovatis, ebiusis, biseriatis, Stamina 20, quadriseriata ; 

15 exteriora fertilia, d interiora sterilia; seriei primae et 

secundae introrsa, terfiae extrorsa; filamenta brevissima, ex- 

appendieulata; antherae ovatae, dorso pilosar, hilecellatae, 

valvulis ab apiee dehiscentes; stamina sterilia oblongo - Rli- 

formia, extus pilosa, intus glabra, Ovarium wniloenlare, uni- 

ornlatum, tnbo perigenüi immersun; sligma capitatum. 
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Characieres generiei cum illis Boldu. Nees (ofr. End- 

licher genera p. 317.) satis conveniunt, quod genus bene a 

el. Richard nomine Bellotae salntatum est, cum Boldu 

Chilensium Boldoa fragrans s, Ruizia fragrans Pavoni sit, 

sed numerns jacimiaraım perigonii et staminum differt, neque 

glandulas istas binas ad basin staminum video, quae illi ad- 

seribantur, 

385. Kcosandra rufescens Ph, 

Prope Tomd in prov. Concepeion invenit orn, Germain. 

— Arbor elegans. Bamuwli novelli puberuli, adalti glaber- 

rimi; felia subopposita, vel per paria approximata, ovata, 

obtusa, 18 lim. Jonga, 41 lin. lata absque petiolo, qui 2— 

2?/, tin. longus, valde coriacea, margine erasse, snbrevo- 

Inte, pinmatinervia, nervis tennioribus rete densissimum for- 

mantibus; novella puberula sunt, adulta glabra et in speci- 

winibus sieeis rafa, Flores panienlati; panienla folium bis vel 

ter aequat et foliata est; rami panicnlae sub anthesi 4 lin. 

longi, pedieelli vix 1 Yin. longi, bracteis parvis ovatis fultiz 

laciniae calyeinae vix 1 lin. longae sunt, 

386. Buphoxbia Germaini Ph, En. anıua, wlabriuseula, 

radice simpliei; caulibas. pluribus procumbentibus; foliis par- 
vis, petiolatis, orbienlaribus, subretusis, enerviis; petiolo Ja- 

minam aequante; Horibus axillaribus, solitariis, ebracteatis; 
glandulis petalorum multifidis; ovario glabro. 

In Andibus de la Comparia prov. Santiago legit orn. 

Germain. — Radix 4—-6-pollicaris, simplieissima; caules 

3—4, humifusi, vix 3 lin. longi, glabri, vel pilis hrevibus 
albis, patentibus obsiti; petioli usque ad 4 Tin. longi, lIamina 
4—5 lin. longa, totidem lata. Flores in axillis inter petio- 
tum et ramulum novellum subsessiles; involuerum (s. calyX 
Linnaei) pilosum; glandulae ejus aurantiacae, extus filis bre- 
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vibus 4 — 5 albidis auetao. Nlorere inchoabat, ideoque frn- 

eius observare non lieuit«, 

387. Euphorbia pygmaea Ph. E, annua, vix quadri- 

pollicaris, glabertima; eaule erecto, simplici, foliis, foliolis- 

que involueri communis obeordalis, vel oblongo -obcordatis, 

integerrimis; floribus umbellatis; umbella trifida, dichetoma, 

parum ramosa; involueris partialibus orbieularibus, calyce 

eommuni purpnreo glaberrimo; petalis purpureis transverse 

ovatis, parvis; capsulis ercetis, brevissime pedicellatis, gla- 

berrimis; seminibus laevissimis. 

Ex Andibus depart, Chillan attulit orn. Germain — 
Folia inferiora 2 lin. longa, totidem lata, sequentia usque ad 

involucrum sensim cresennt; foliola involucralia 31/, lin. lon- 

3a, 2%/, lin. Iata; bracteae ad basin dichotomiarum 21/, lin. 

longae, aeque lafae; capsulae fere 1 lin. longae. Habitus 

fore ut Euph. Peplus. 

388. Ruphoxrbia collina Ph. En. perennis, multicaulis, 

glaberrima; foliis foliolisque involueri linearibus, acutis, inte- 

gerrimis; umbella triida, dichotoma; petalis semilunatis ob- 

tusis; capsula trigona, lacvissima, glaberrima; seminibus lae- 

vibus. 

Ex Andibus depart, Linares retulit oro. Germain; 

prope Suterao in prov. Coguimbo invenerat cl. Gay. Herb, 
ehil, no. 1774. — Planta 8 poll. alta; folia fere 2 poll. lon- 

88, 2—- 2%, lin. Inta; enpsulae 2 lin. altae, calyce valde 

manifesto, tripartito, larinis linearibus tere 1 lin, longis ful- 
(ae. Ram in Eu. copiapina calyx verus sub capsula di- 

slinetus, male igitur in opere cl, Gay Bot. Y. p. 333, in cha- 
racieribus generieis fores foeminei perigonio destituti dieuntur. 

389. Euphorbia andina Ph. Eu, rhizomate suffruä- 

€0s0, multieipite; canlibus plaribus, erectis, 4-— 6-pollicari- 
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bus, cum foliis tomentosis; foliis inferioribus’ squmaeformibus, 

superioribus oblongo-lanceolatis, obtusis, integerrimis; ramis 

diehotomis; floribus in dichotomia solitariis, cum pedicello 

glaberrimis; petalis transversis, vix lunatis, utringne obtusis, 

viridibns; capsulis . . .. 

In Andibus prov. Linares plantas duas invenit orn, Ger- 

main, quae Januario vix florere inceperant, ita ut ovaria 

nondum ex involuero communi exserta essent. — Folia 8 In. 

longa, ®4/, lin. lata, et utringne atiennata sunt. . 

390. Chiropetalum ovatıum Ph. Ch. subglabrum; foliis 

ovatis, eordatis, triplinerviis, longe acnminatis, uno alterove 

dente serratis; raeemis folio brevioribus, 

Prope Ouillota ereseit, v. speeim,. ab om. Germain 

leeia. — Rami pedales- et ultra, graciles, virgati; folia 3 

poll. longa, 2 lin. lata; racemi vix bipollicares; pedicelli 

eapsulae 13/, — 2 Jin. longae; Jaciniae petalorum quinque, 

laterales fere horizontaliter patenies, ut in Ch. canesceute 

mihi ex deserto Alacamensi, sed unguis brevior. Feliis magnis, 

racemis folio brevioribus a Ch. Zanceolato prime adspechu 

distinguiter. 

391. Fagus procera Poecpp. 

’ Speeimina fructifera tum ex montibns prope „Lorlco, ubi 

arbor Roble audit, quod nomen in prov. Valdivia F. obläquae 

tribuitar, tum ex Andibus dep. Zinares, ubi Roble negro, 

vocatur suppetunt. ZLämites australes in prev. Valdivia esse 

videntur ubi arbor rara: im praedio meo $. Juan dieto arbor 

conspieitur eujus truncus eirenmferentiam 22 pedum habet*). — 

Folia speciminnm prope Aeulco leetorum 2 poll. longa, nsqie 

*) BReuli vocatur,: sed cum floreuiem et fructiferum non vidi 

forte alia species ost. 
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ad 18 lin, lata, obtusa, nervis lateralihns 7— 9 utrinque 

munita, Crenae maznae, in guaram medio nervi laterales 

terminaufur , vix conspieune, _ 

Pedicelli amentornın maseulorum 4 lin. longi; involuerum 

monophylium; antherae fere 1/, lin. longae, filamento suo 

eapillari paullo longiores. Cupulae 3 lin. longae, valralae ejus 

squamis Jinearibus, pubescentibus, margine fimhriatis obsitae; 

hae fimbriae glandula luteo - viridi terminantur. Nuenlae more 

solito tres, media compressa, laterales triquetrae, omnes ala- 

tae, apice emarginatae , majores qnam in aliis speciebus chi- 

lensibus; intermedia, etsi nondum perfecte matura, 23/, lin. 

longa, 21/, lin. lata, eum aliis vero 41/, lin. longa, 31/, lin. 

iata. — Speeimen prope Ainares lectum folioram forma pri- 

mo adspectu satis differt, etenim erenae magnae ratundae 

marginis valde conspionge sunt. — Cortex trunci glaher, 

392. Fagus glauen Ph. F, ramulis novellis villosis ; fo- 

tis ovatis, basi eordatis, glaueis, praeserlim subtus, exgni- 

site reticulatis; margine grosse erenatis, orenis 5—8, iterum 

profunde 2 3- erenatis. 

In Andibus depart, Einares- legit orn. Germain; inco- 

lis Reuli. Cortex trumei rugosissimus. Ramuli biennes einc- 

rei, pnbescentes; hornotini glauei vel pruinosi, dense hirsuti; 

petioli breves et nervus medianus foliorum pariter dense hir- 

suti, nervi laterales mox glaberrimi. Folin magua 3/, poll. 

longa, 21/, poll. lata, — Praeter corlicem trunei, et colorem 

glancnm foliorum facillime a praecedente distinguitur: pu- 

bescentia majore; foliis ad insertionem petioli cordatis; erenis 

majoribus, non denticulatis sed ineiso -erenatis, reticulo ner- 

valorum dense, multo magis eonspieuo, — Flores fructusve 

non vidi, 

393. Fagus nervosa Ph. F. ramulis puberulis, fuseis, 

albido- pnnetatis; foliis breviter petiolatis, ovato-lanceolatis, 
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aenminalis, argute serrulatis, subtus puberulis, pallidis; ner- 

vis uiringee 15 — 18. 

In Andihus depart. Linares legit orn. Germain. — 

Folia majora 4 poll. longa, 12/, poll. Iata, petiolo 8. lin. 

longo insidentia; in quovis interstitio inter nervos duos late- 

rales margo dentieulos 3—4 osiendit, — Species inter chi- 

lenses fheillime foliis magnis, aculs, ei numero magno vena- 

rom lateralium distinguitur, — Flores fruetusre non sup- 

peinnt. 

394, Fagus nitida Ph. F, ramulis einereis, novellis pilis 

breribus aureis, appressis superne dense vestitis; foliis bre- 

vissime petiolatis, plerisque ovato-lanceolatis, coriaceis, ni- 

üdissimis, serratis demum utrinque albidis, glaberrimis, ju- 

nioribns in petiolo et nervo mediano aureo-puberulis; invo- 

lneris forum 9 sessilibus, junieribus squamas scariosas ge- 

rentibus, nuenlas quingue, obtuse trigonas, pubescentes in- 

clndentibus; Aoribus maseulis . . . .; fructibus waturis » 0. + 

„Excopto Cipres (Libocedro tetragona Endl.) sylvas 

inselarım Huaitecas ei Chonos fere exelusive eonstitnit; ab 

incolis et Coihze et Roble vocatur.“ Sie cl, Dr. Fr. Fouk, 

qui speeimina communicavit. — Folia majora 14 lin. longa, 

9 lin. lata; petiolus 2?/, lin. longus, — Foliis eximie coria- 

ceis cum F. Dombeyi, alpina ei betuloide eonvenit; a F. 

Dombeyi foliis nitidissimis, dentibus majoribus, obtusisque 

marginis, nervis haud prominentibus, -colore foliorum ete, fa- 

eillime dislinguitur, etiam si involnera 5-sperma omittimus; 

ab alpina foliis glabris hand glutinosis, a Zeiulorde foliis 
biennibus albidis, forma ovata foliorum, involneris pentasper- 

mis etc, discrepat. Virum F. dubia et F. Forsteri cum hae 

sonveniant nes ne, deoidant illi, quibus deseriptiones ingennae 

istarıum speeierum in promptu sunt. 
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395. Fagus Montagnei Hombr. et Jarg. Voy. pol. du 

Sud 1.8. fg. UI. species bona, nee cum F. antarctica con- 

fundenda mihi videtur. Sie eam distinguo: F. ramis veiustio- 

ribus eihereis, junioribus purpureis, novellis uno latere pilis 

brevibns, aureis vestitis; foliis breviter petiolatis, ovatis, ob- 

tnsis, ‚basi. truncatis, coriaceis, nitidis, subtus pallidis, egre- 

grie retieulatis, margine sublohatis, lobis 4-— 5 erenafis; ner- 

vis lateralibus utringue 3-—4; inrolueris subsessilibus, 4-fidis; 

lohis .oblongis, vix appendienlatis; nuenlis alatis; tribus in 

quovis involuero, haud ciliatis. 

. Ad Puerto Nevado archipelagi Chonos dieli invenit orn. 

Dr. Fr. Fonk. — Petioli 11, —% lin; lamina 7 lin. longa, 

6 lin. lata; involnera 24, lin. longa, — Differt a F. an- 
tarctica foliis minoribus, Iucilis, egregie reticnlatis, nueihus 

haud eiliatis, a pwmilione foliis glaberrimis, spatio inter 

nervos dnos laterales eomprehenso 4— 5-dentato nes bi- 

fido etc, 

396. Sagittarin andinn Ph. 5. petiolis plerumque Ia- 

mina destitutis, linearibus, foliaceis; lamina, ubi adest, mar- 

ine laevi, oblonga, seu oblonga, basi hastata, lobis minntis. 

In Andibns de la Compania dietis prov. Santiago, — 

Tota planta omnibus parlibus fertia parte minor quam 

chilensis, saepe mode fripollicaris; in floribus caeterum hand 

diversa, an mera varietas? 

397. Lenna oblongn Ph. L. arhiza; frondienlis binis, 

oblongis, inacqualibus, utringue planis. 

“ In staguo quodam urbis ipsius Santiago inveni.  Speei- 
mina numerosissima cum examinavi, mense Majo floribus fru- 

slibneve earchant, Frondes rarissime tres unitae, fere semper 

duae, lineam coutinaaın, rarius angulum obtusissimum forman- 

tes; major 12/5 lin. longa, %/, lin. lata. Vasis spiralibus 

omnino earent. In eodem stagno Lemne minina Hamb.? 
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obvia erat, frondibus vix unguam nitra %/, lin. longis a Zu 

minore distincta. 

398. Habenaria Germaini Ph. H, caule foliato, vix 

pedali, foliis peracutis; bracteis ovato-lanceolatis, acumina- 

tis, germen superantibus; spiea densa, ce, 12-Nora; sepalis 

lateralibus deflexis; petalis hipartitis, erectis, lacinüs hlifor- 

ınibus, superiore vix latiore, breriore ; labello triparlito laci- 

nis Sliformibns. 

In prato quodam humido prope Quzdlota invenit orn, Ger- 

main.— Ralix vertieillo übraram et tubereulo oblongo, vix 4 

lin. longe eonstat. Caulis 9—12 poll. altus, folia circa 8, 

inferiora 3— 4 poll, longa, 5 — 6 lin, Iata. Flores virides; 

sepalum superins cucullatum, 4 lin. longum, ovatum, latera- 

lis paullo angustiora. An var. Platantherae Foliosae Brongn. 

Voyage Coquille Bot. 2, p. 195. 1.30. f. B.? quae tamen bra- 

eteis longe angustieribus, spiea laxa, laeinis petalorum haad 

faleatis, superiore haud filiformi sed ovato-lanceolato differt. 

Prope Callao et Talcahnauo habitat, a Gayo omissa est. 

399. Chloraea susveolens Ph, Chl. caule pedali, usque 

ad flores vaginis foliaceis vestito; spiea circa 12-flora; se- 

palis viridibus, reflexis, supremo oblougo-lanceolato, acuto, 

lateralibus oblongo-linearibus, obtusiusculis, apice inerassa- 

tis; petalis subaequalibus, ovatis, acutis, apice reflexis, albis, 

seriebus circa 8 verrurarum viridium 8. venis interruptis n0- 

tatis; labello rhomboideo, valde earnoso, basi artienlato ; 

lamellis 5—7, tribus medianis fere obsoletis 1 — 2 laterali- 

bus niringue in processus faleiformes terminatis, medium la- 

belli hand attingentibus; Apice triaugnlari, margine erenulato, 
inerassato, viridi; gynostemio elongato. 

Prope Rancagua Bertero; prope Santiago (in praedio 

Macul) ipse legi et ad vivum depinxi. — Olor fHorum naphae. 

Folia radicalia obovato -oblouga, 4—5 poll. longa, pollicem 
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lata; sepala 9 lin.; labellum 6 lin, longum; bractene virides 

acntae, germen snhbaequant. 

400. Chioraen enlopogon Ph. Chl, caule pedali, va- 

ginato; foliis . . . .; floribus paneis, magnis; hracteis ovato- 

laneeolatis, fore hrevioribus; sepalis oblongo-linearibus, tri- 

nerviis, superiore pollicem longo, 3 lin. lato, lateralibus vix 

longioribus, apiee incrassatis; petalis paullo breviorikus tri- 

nerviis, oblongis, subspathulatis, acutiuseulis; labello ungui- 

enlato, orbieulari trilobo, 10 lin. longo; loho intermedio grosse 

dentato, fere dimidiam partem labelli ocenpante; lobis latera- 
libus margine tenuiter fimbriato- eiliatis; fere tota superficie 

appendieibus Aliformibus, iu lobo intermedio longioribus, albi- 

dis, 2 lin. longis tectas; gynostemio elongato, 

In herb. Chil, absque indieatione loci servatur. — Differt 

ACH, barbata, quam ex descriptione modo cognoseo, labello 

trilobo, et petalis nudis, minime papillosis, Color Noris vi- 
vens fuisse videtur, 



Plantarum novarım Chilensium 

Centuria quinta, 
Auctore 

Rudolfo Amando Philippi, 
hist, nat. in Universitate ohilensi profesaore eic. 

401. Chloraea homopetala Ph. Chl. caule pedall, 

usque ad spicam vaginato; foliis radicalibus, 6 lin. latis, elon- 

gatis; spiea 6—8-fora, subnmhellata; bracteis lanceolatis, 

acutis, ovarium vix superantibus; sepalis tribus aequalibus, 

lanceolatis, trinervüs, parum retieulatis, 13 Jin. longis, supe- 

viora 3, Interalibus 2%, Hin. latis; petalis irihns ereetis, 

aequnalibus, lanceolatis, A1 lin. longis, 3 lin. latis; lahello 

uniee venarum Iateralium ramis ad marginem decarrentibus 

paullo freqnentioribus distiseto, 

Santa Barbara Gay herb. chil, no. 471. Andes depart. 
Chillan Germain. — Speeies lahello enm petalis conformi 

distinotissima. Color foris ferrugineo- eroceus, Specimina 

prope Chillan lecta nervos laterales paullo magis conspieuos 

ostendunt, quam specimen Gayanım. 

402. Chloraen auxen Ph. Chi. caule bipedali, nudo, 

vaginato ; foliis radiealibus, oblongo-linearibus, 10 lin. latis; 

spiea circa 15-Aora, laxa; floribus Iuteis; bracteis senriosis 
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rufeseentibus, flore hrevioribus; sepalis 13 lin, longis, ti- 

nerviis, Jateralibns inerassatis, vel non inerassatis; petalis 

obovato -oblongis, obinsiusculis, nervis baseos et marginis 

papillosis; labello ungnieulato, suborbienlari, parım profunde 

trilobo, lobo medio semiorbienlari, grosse dentato, läteralibas 

margine laterali integerrimis; appendieibus elongatis, falcatis 

eentrum et lobum medium obtegentibus, 

In Andibus prov. Santiago, de la Compaüia dietis ha- 
bitat, — Labellum 9%, lin. longam, 8 lin. latum. 

403. Chloraen finbriata Ph, Chl. caule bipedali, mu- 

do, vaginato; foliis radiealibus brevibus; spiea laxa, sub- 

12-AHora; foribns alhis, viridi-retieulatis, sat magnis; bra- 

eteis aentissimis, ovarium superantibus; sepalis linearibus 14 

lin. longis, trinerviis, superiore peracuto, lateralibus apice 

obtusis, viridihus, inerassatis, in venis et margine papillatis; 

petalis 11 lin, longis, subfaleatis acutis, latitudine sepala vix 

Superantibus, basi in venis papillosis; lahello reflexo, ungui- 

eulato, suhrhombeo, ohsolete trilebo, 10 —11 lin. longo, 6%, 

lin. lato, omnino setis faleatis, 2 lin. longis teeto, lobis late- 

ralibns' modo nudiusenlis; margine anteriore laciniato - im- 

briato; apice acnto, ineiso- erenato, 

In provineia Faldivia ereseit, — Species sepalis late- 

ralibus apice papillosis et margine anteriore fimhriatis in- 

signis. — An Chi. berbaia, nimis breviter deseripta? an 

lapsı ealami huie petala margine et venis papillosa attri- 

bunntar? 

404. Chiornen obovata Ph. Chl. caule ?—3-pedali, 

nsque ad medium foliate, deinde vaginato; foliis inferioribns 

6—8 poll, longis; spica laxa snh-10-Aora; bracteis lanceo- 

iatis, aculis, ovarinın superantibus; sepalis 11 lin. longis, 

Qninquenerviis, superiore 3 In. late, superius latiore (fere 

Ir Ba. is Heft. . r} 
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ehverse Iuncrolate), lateralibus angustioribus versus apieom 

obtusum, erassum, viridem, sensim attennatis; petalis 10 Im, 

longis, 3 latis, elliptieis, venis lateralibns versus marginem in- 

feriorem confertis, inerassatis; labello 8 lin. longo, 5 lin 

lato, ohovato, sen fere spathnlate, margine snperiore den- 

tato; vena mediana nnda, lateralibus duabns utringne lamellis 

brevibus apice sabfalcatis terminatis. 

Loeum ignoro, forte e provincia Valdivia missa est, — 

Differt a Chl. lamellata labello olovato, neque ehlongo, juxta 

warginem haud verrneoso, lamellis paribns, Colorem e spe- 

eimine sieco determinare non ausim. 

405. Chloraea chrysochlora Ph. Chl. vanie bipedali, 

basi foliato, fere usque ad flores vaginato; foliis 6 poll. lon- 

gis, 1 poll. latis; spiea 10—12- Nora, satis densa, foribus 

Inteis ; bracteis acntis, ovaria superantibus; sepalo superiore 

7 lin. lounge, %1/g lin. lato, lanceolato, acnto, trinervi; late- 

ralibus 9 lin. longis, 2 lin. latis, fere a medio viridibus et 

subincrassatis; petalis 5%, lin. longis, 2"/, lin, latis, ovalo- 

lanceolatis, ‚quingnenerviis; lahello ovato-orhiculari, 5 Hin. 

longo, 3%/ lin. lato, ungui abrupto, 1/, lin. longo insidente, 

subintegerrimo, margine laterali erispulo ; ‚centro lamellis ob- 

tasis, märgine viridibus, divisis obsito, versus marginen 

striolis viridibus vix incrassatis pielo. 

In prov. Valdivia legi. 

406. Chloraen papillona Ph. Chl. caule elato, robn- 

sto, basi 5 Jin. crasso, usque ad medium dense foliato, deinde 

vaginis foliaceis teoto; foliis & poll. longis, 5 poll, latis; spiea 
elongata multiflora; Noribus albis viridi-venosis; bracteis acu- 

tissimis, ovarium superantibus; sepalo auperiore ovala-lail- 

eeolato, fere encullate, egregie retieulato, Y lin. Jongo, 4 lin 
lato; Iateralibus rectis, 81/, lin. longis, 14/, lin, latis, linear 
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sihus, hand inerassatis; petalis faleatis, 8 lin. longis, retieu- 

latis, apiece uninerviis; labello integerrimo, euneato-ohlongo, 

8 Ein. longo, 4 lin, late, hasi lamellis undulatis obtusis hine 

inde diviso, eaeferam vere undigue papillis tecto, viridi. 

In prov. Yaldivia ipse legi, in Andibus dep. Chillan 

orn. Germain. — AnChl, cylindrostachya Poepp.? sed in 

nostra sepala inferiora minime spiralia, et labellum nullibi 

setosum, 

407. Chloraea rellexa Ph, Chl. caule bipedali, erasso, 

basi foliato, deinde usque ad spieam vaginato; felis 6 — 7 

poll. longis, 14 lin. Iatis; foribns eirea 10, Inteis, distanti- 

Ins; bracteis viridibus, ovarium Aegnantibus; sepalis reflexis, 

Ianceolatis, 5%, lin. longis, 2 lin. latis, viridibus; petalis 

patentibus, imo subreflexis, obliquis, .ovatis, peracntis, 44, 

‚lin. longis, nervis viridi- verrucosie in parte inferiore; labello 

basi geniculato, deflexo, in ungnem angustato, rbombee, 

acnto, apice viridi, basi lamelloso et papillis viridibus tecto, 

4 lin. longo, 24/, lin. lato; gynostemio porrecto, 3 lin. longo. 

— In var. latifolia sepala %Y, lin. lata, labellum obtusum, 

apice per majorem exiensionem viridi ef inerassato, margine 

Suberistato distinetum. 

In Andibus depart. Chillan invenit orn, Germain. 

408. Chloraen oroeata Ph. Chi. enule 1 Y, = pedali, sa- 

tis erasso, basi foliato, usque ad spieam vaginalo; folüs in- 

feriorihus 3%, poll. longis, pollicem altis, in petiolum atte- 

amatis; . spica 6 — 12-flora, floribus Inteis; braeteis acntis, 

ovarinm superantibus; sepalis 12 Hin. longis, linearibus, supe- 

riore 2%/, lin. lato, lateralibns vix angustioribus, apice in- 

orassatlis et viridibus; petalis 10 lin. longis, 3 Iin, latis; 

Iabello unguiculato, ambitu ovato, triloho; lobo intermedio 

Praducte, ovato-lanceolata, acnto; Iateralibus obtusis; appenr 
4% 
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dieibus faleatis, dorso viridibus, partem medianam labelli 

oeenpantibus; gynostemio 6 lin. longe, apice acntissimo. 

In Andibns depart. Zinares legit orn. Germain. — Dif 

fert a Chl. Pavonii labello appendieibus falcatis , neque glan- 

dulis elavatis obteeto, lobo intermedio ejns integerrimo neque 

erispo; a Chl. densa labello Lasi ovato neque cuneato eic. 

409. Chleraea chlorostieta Ph. Chl, caule basi fo- 

liato, 2%, ped. alto, crass. pennae anserinae; folüs 5 poll, 

longis, 5 lin. latis; vaginis arete appressis; floribus laxis, 6 

ad 7, virentibus; braeteis oyato-lanceolatis, ovario subbre- 

vioribus; sepalo superiore lineari- lanceolato, 11 — 12 lin, 

longo, 21/5 lin. lato, viridi, demam rnfescente, trinervi, net- 

vis fere obsoletis, haud ramosis; lateralibus apice inerassalis, 

viridibus, obiusis, subserratis; petalis lanceolatis, 92/; Hu. 

longis, 24/, Iin. latis, margine laterali erenulato - ciliatis, disce 

viridi-punetatis; labello aeguilengo et aequilato, trilebo, lobo 

terminali late, acuto, profunde Jaciniato-dentato, lobis late 

ralibus margine cerennlatis; inmellis et deinde appendieibus 

faleatis, dorso viridihus, partem medianam labelli a basi ad 

apieem nsqne ocrupantibus; appendieihus brevibus, viridihus, 

lobos laterales omnino tegentibns; gynostemio 6%/, lin. longo: 

In Andibüs depart, Linares, aitnlii orn, Germain. 

440. Chloraea secunda Ph. Chi. canle pedali, basi 

foliato, superius vaginato; folis hasi confertis, brevibus, la- 

mina modo 21 lin. longa, 10 lin, lata; spiea laxa, sexßora, 

secunda; Soribus albis; bracteis ovato-Ianeeolatis; sepalis 

rufescentibus, scariosis, reflexis, 8 lin, longis, 2, lin. latis, 

peraentis; ‚npice Interalium incrassate, viridi; petalis erectiß, 

ovato-oblongis, oblignis, 64/, lin. longis, 3 lin. latis, acutif 

albis, punctis viridibns, callosis alspersis, venis longitudina- 

libus 8; labello reflexo; ungnienlato, albo, ambitu orbienlark 
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4%/, fin. longo, totidem lato, obseure triloho, lohis laterali- 

bus, se. mode angulo prominente indivatis integerrimisque, 

mediano forma trianguli truncati, margine dentibus callosis 

viridibas, et apice macula callosa viridi notato; lamella ele- 

vata, niringue abbreviata in nervo secundo utringue (a me- 

diano computato). 
Habitat in Andibus depart. Linures. 

4ii. Chloraea verrucosa Ph. Chi, caule 1%, pedem 

alto, ultra medinm foliate, vaginis superioribus retienlatis; 
foliis inferioribus 5%, poll. longis, 9 lin. latis; spiea panei- 
fiora; Noribus pallide virentibus, bracteis ovario longioribus, 

valde venosis; sepalis 14 lin. longis, 5 — 7-nerviis, valde 
retienlatis; superiore Ianceolato, longe acuminato; Iateralibus 
enbfalentis, a medio inde viridibus; petalis ovato-lanceolatis, 

5-nerviis, retienlatis, 11 lin. longis, 4%, lin. latis; labello 
ereetö, 10 lin, longo, 4 lin. Into, ovato-oblengo, aonliusenlo, 

medio alignantulum eontracto (sed vix pandnriformi), basi ve- 

nis Iamellosis, deinde usqne ad Apieem verrneis tecto. 

In Andibus depart, Chillan habitat. Or. Germain — 

Differt a ChZ. nudilabia, eni ex deseriplione labellum similis 
formae, lahello eristate et verrucoso, sepalis lateralibus apice 

inerassatis neo tennibus ete, Ovarinm obeonieum, apice hand 
incnryum, 

442. Chioraea Pavonii Lind? Chl, caule pedem alto, 

fere usgne ad apicem foliato; foliis inferioribus 5 poll. longis, 

11 Iin. Tatis, superioribns subscariosis, relieulatis, peraentis; 

Spica eirca 7-flora; Hloribus albo- viridibus, retieulatis; bra- 
tteis Innceolatis, peracntis, scariosis, relieulatis, inferioribns 

tolum florem aequautibus; ovarlo apiee inerassato, haud in- 

“uryo; sepalo superiore exacte Janoeolale, 8%, lin. longo, 
Iateralibus subfalcatis, a medio inde inerassatis, viridibus, 7 



54 

lin. longis; petalis ovato -oblongis, 6 lin. longis, 3 lin. latis; 

labello unguieulato, ovato-oblongo, 5%, lin. longe, 3%, In. 

Into, obsolete trilobo (s. potius utringue angulato), omnind 

glandulis. elavatis tecto; apice producto, saepe incrassalo 

viridique, 

In Andibus depart. Chillan invenit orn. Germain — 

An revera Chl. Pavoni? eni labellum trilobum, lobis latera- 

libus rotundatis adseribitur; de reliqnis notis altum silentium? 

41%. Chleraea collina Ph... Ch, caule 9-12 poll, 

alto, basi foliato; foliis 3 poll. longis, 7 lin. Iatis, superio- 

ribus vaginantibus, subseariosis, peracutis, reliculalis; spi6A 

4 poll. longa, 15—%5-flora ; Horibus albis; bracteis lanceo- 

iatis, peraeutis,. ovarium superantibus; sepalis Iineari-Janteo- 

latis, trinerväis, nervis viridibus, haud retienlatis; intermedio 

& lin. longe, 1%/, lato; lateralibus 7 Yin. longis, subfaleatis, 

apice atro-viridibus incrassatis (sed non teretibus); petalis 

laneeolatis, 7 fin, longis, vix 2 lin, latis, 4-nervlis; labello 

6 lin. longo, 3 lin. lato, subtrilobe, lobis lateralibus rotun- 

detis brevibus, intermedio dimidium Jabelli orenpante, oblon- 

g0; venis omnibus processibns setiformibus obteciis; gynosie- 

mie fere 5 lin, longo. 

Prope Valparaiso legit urn. Germain, -—— Differre 

videtue a Chl. campestri Poepp. caule bumili, foliis longio- 

‚ribns angustioribns, sepalis lateralibus apiee planis, fabello 

subtriloho. 

414. Chloraea gymnoglossa Ph, Chl. caule 7 — 8- 

pollieari, usque ad spicam feliis sirielis vaginato, bi- seu 

triflero; foribus albidis; bracteis seariosis, Nore brevioribus; 

sepalis aequalibus, 8 lin. longis, lanceolatis, apice Interalium 

panlle inerassato, obtusinseulo ; petalis aequalibus, 61/, Hi 
longis, ovatis, membranosis, exquisite reticulatis; Iamello 

a religuis petalis non distineto; gKynostemin 41/, lin. longe- 
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In archipelago Chonos dieto invenit orn. Dr. Fr, Fonk. 

— Folia basalia 6 lin, lata, 44/, poll. longa. Species labello 

® religuis petalis haud differente, ut in Chl. hkomopetala, 
insignis. 

415. Chloraea Fenki Ph, Chl. eaule 7 — 8- pollicari, 

usque ad apicem vaginato, (rifloro; vaginis supremis mem- 

branareis; braeteis scariosis, ovato-lanceolatis, flore sub- 

brevioribus; sepalo superiore lanreolato -lineari, lateralibus 

paullo longioribus, apice inerassatis, 7 lin, longis; pelalis 

5%/, lin. longis, ovatis; labello 5'/, lin, longo, 21/4 lin. lato, 

tilobo, lobis lateralibus rotundatis, intermedio dimidium la- 

belli formante; glandulis stipitatis labellum tegentibus; gyno- 

stemio petala aequante, 

Cum priore, eni simillima praeter characteres floris, legit 

orn, Fonk. j 

416. Asarca chrysostachya Ph. A. caule 1'/,-pedali, 

usqne ad medium foliato, crasso, deinde usque ad flores va- 

ginato; spica eirca 30-Bora, florihus Iufeis; bracteis acutis- 

simis, ovaria superantibus; sepalo superiore 6 lin. longo, ob- 

longo-lineari, abrupte acnminato , lateralibus paullo longieri- 
bus et in apicem eylindrienm, erassım, partem feliaceum 

fere aequantem terminatis; petalis 5 lin. longis, 2°/, lin, Iatis, 

venis eorum in basi ei centro papillosis; Jabello 4 lin. longo, 

51/, lin, Into, triloho; lobis Iaternlibus sat divaricatis, sub- 

yuadratis, venas 5 carnosas versus marginem evanescentes 

gerentibus; 1obo intermedio Jongitudine laterales aeqnante sed 

Augnstiore, apice rotundato, verrucis confluentibus inerassato ; 

parte eentrali labelli verrueis liberis dense obteeta. 

In praedio meo $. Juan rara est, 

417. Asarca spectabilis Ph, A, caule bipedali, erasso, 
hasi foliato, foliis radicalibus usque ad 8 poll. langis, lg 
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poll, latis; vaginis retienlatis; Noribas 10— 12, albis; bracteis 

evaio-lanceolatis, ovarium superantibus; ovario stipitato, apice 

inenevo; laeiniis perigonii reflexis; sepalo superiore lanceo- 

lato, 51/, lin. longo, 1%/, lin. late, trinervi, ramis nervorum 

lateralibus distinctis; lateralibus in apicem teretem, crassum, 

viridem 2%, lin. longum terminatis et cum illo 7 Hin. longis; 

petalis 41/, lin. longis, 2'/, lin. latis, elliptieis, aentiusen- 

lis, quadrinerviis, nervis tribns eentralihus valde approxima- 

tis; labello eroeeo, basi ovato, trilobo, lobis lateralibus bre- 

vibus, linea communi truneatis, eristis binis margineque in- 

erassato viridibus ormatis; Jobo mediano produeliore, angnsto, 

apice ohtuso, inerassato, viridi, papillisque viridibus e mar- 

gine prosilientibus ornato; parte hasilari eensri eristis duabus 

obtasis, verrneisque nniseriatis Hneam medianam oeenpanfi- 

bus onusta; gynostemie 2 lin. longo, infundibulifermi, vostelle 

brevi. 

In Andibus depart. Chöllan et Linares invenit orn. Ger- 

main, — Differt ab acutiflora volore albo, lohis lateralibus 

labelli hand nndis, sed bieristatis; a Zeucantha endem nola 

loborum lateralinm labelli (color Iahelli hnjus speciei non in- 

dieatur). 

418. Asarcn axauennn Ph. A caule fere bipedali, eras- 

so. usgue ad medium foliato; foliis 8 poll. Jongis, 13/, poll. 

latis; vaginis arcte appressis; spiea 12—20-Nora, floribus 

albis? bracteis acutis, ovarium aegnanlibus; sepalo superiore 

oblongo -lineari, 44, Im. longo, 1'/, lin. late, plane, acute; 
lateralibus bass ovatis, 3%/, lin. longis, 2 Tin. latis, 5 -nervibus, 

deinde in appendicem filiformem, 3’/, lin. longum terminatis; 

petalis 31), lin. longis, 1%/, Tin. Tatis, ovato-ohlongis, qun- 

drinervibus, nervis baseos ohscuris, inerassatis; lahello 3 lin. 

ongo, fere totidem Toto, frilobo, Jobis Iaieralihus nvatis, re- 

flexis, venas inerassalas, obseuras gerentibus; Toho merliano 
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*longato - triangulari, apiee producto, ohtuso, in centro appen- 

diejbus elnvatis dense obierto; gynostemio 11/, lin. longo, 

obtuse, 

Habitat in ditione Arancanorum. 

419. Asarca sulphurea Ph. A. caule hipedali, erasso, 

basi foliato, foliis ereeiis, 7—8 poll. longis, 15 lin. Iatis, 
acntis; vaginis sen foliis superioribus viridibus, retienlatis; 

spiea 20—25-ilora, Horibus pallide Navis; Dbracieis ovarium 

apien ineurrum superantibus; sepalo superiore 6 lin. longo, 

24/, lin. lato, 5-nervi, Interalibus 8 lin. longis, hasi ovatis, 
quinguenersibus, dein in apieem erassum, eylindricum, rufo - 

ferruginenm terminatis; petalis ovato-oblongis, vix 5 lin. Ion- 

gis, 2"/, lin. latis, 5-nervibus, nervis basi ealloso -incras- 

satis, ramis marginalibus eorum valde conspieuis; labello 4'/, 

Jin, late, modo 22/, lin. longo, profunde trilebo, Iuteo ; lobo- 

ram lateralium, rotundatornm venis inerassatis, carnosis; lobo 

intermedio venis divisis sen verrucis magis minusve dense 

obtecto, 

Ex Antibus depart, Chöllan attulit orn. Germain. — 
An A, acutiflora Porpp,? sed pelnla non „oblouge - falcata“, 

lobus intermedius lahelli non „linearis.“ In A. acutiflora 
vonae erassae in lobis lateralihus labelli non indicantur, 

Mhodostachys Ph. nov. genns Bromeliaccarum. 

Char. gen. Perigonüi superi hexaphylli foliola tria aegua- 

lia, marcescentia; interiora majora, inter se aequalia; stamina 

sex libera, ima basi perigonii inserta; filnmenta corollam su- 
perantin; antherae oblongae, dorso infra medium aflixae; 

stylus stamina aequans, stigmatibus Iribus filiformibus termi- 

Aalus; ovarium Inferum, iriqueirum, triloculare, ovulis nume- 

vosis placentis centralibus impositis; fructus, — 
Genus differt a Bromelia flamentis longis, liberis, stylo 
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longo, stigmatibus longis; abOchagavia perigonio hexaphylio, 

nes monophyllo, stigmatibus tribus filifformibus, 

420. Rhodostachys andina Ph. 

An Andibns depart. Lixeres invenit orn. Germain. — 

Planta hamilis, subacanlis., Folia linearia, vix pedem longa, 

pollieem late, margine aculeata, glabra; peduneuli cenfrales, 

usque ad flores 2 — 3 poll. Jongi; spien subglobosa ; braeteae 

seariosae, Nores subaegnantes, margine spinoso-ciliatae; flo- 

res rosei; ovariem 9 lin, longum; foliola calyeina 8 lin. Jonga, 

laneeolsta, valde acuminata, nervis 9, in siccis valde promi- 

nentibus; petala 11— 12 lin. longa, lineari-laneeolata, valde 

acuminaie, basin versus augustata; antherae 2%, lin, stig- 

mata 2 lin, longa. 

421. Sisyrinchinm Berteroanum Ph. 8. caule tereti, 

simplici, scabro , nudo; foliis linearibns, subfistulosis, striatis; 

folio exteriore spathae elongato, faseienlum unieum forum 

gerente; spathis interioribus pedunenlos subaequantibus; lori- 

bus albis; ovario pilis glandulosis veslito; eolumna flamen- 

torom eylindriea ; petalis obovatis obtusis? 

Prope Rancagaa legit cl. Bertero,—— Badiees faseicu- 

latae, elongalae, satis lenues, ut in S. Junceo; caulis peda- 

lis; perigonium 6 lin, longum, basi fuscum; columna filamen- 

torum fere 2 lin. longa, — An S. leuennthum Colla? 

422. Sisyrinchium seabrum Ph, $. caule tereti, sim- 

pliei, suleato, seabro, nude; foliis linearibns, suhfistulosis, 

strialis, seabris; folio exteriore spathae elongato, aspero ; 

spathis interioribus laevibus, pedunculos aeguantibns; Roribus 
roseis ; ovario srabro; columna Alanentorum eylindriea. 

In Andibus prov, Santiago ad argentifodinam las dranas 

Jogi. — Radives fascieulatae, Aliformes; eaulis pedalis, ro- 
bustior quam in affinibus, pilis hrevibus, patentibus, scaber- 
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rimus. Folia caulem subaequantz pedunculi 51/, Tin. longi; 

pedicelli 9-— 12 Jin.; perigonium 6 lin,, columna Alamentorum 

fere ®% lin. louga. — Differt a S. jenceo caule scaberrime, 

erassiore, pedunculis hrevioribus, columna filamentorum cy- 

lindriea. 

423, Sieyrinchium floribundum Ph. S. caule tereti, 

striatulo, asperulo, simpliei, nudo; foliis teretibus, suhfistulo- 

sis, striatulis; spatha exteriori eaulem continnante longissi- 

ma; spathis interioribus margine late seariosis, numerosis, 
lange pedunenlatis (pedunenlo suo hrevioribus); Horibus voseis; 

eolumna flanentorum elungata, snbinllata, antheras bis ae- 

guante; ovario glanduloso - pilose. 

Cum priore occnrrit. Caulis pedalis, foliis vix lon- 

gior; spatha exierior 6 poll, et nlira longa, pedunenlos 4— 

6 poll. longos ineludit; perigoniom vix 5 lin. longum, stami- 

„a4 ln longa. — Differt a S. scabro enule longe minus 

sulcato, minus aspero, spatha Jongissima, peduneulis pluribus, 

longioribus, columna flamenterum elongata, inflata, ovario 

longum piloso; a S. jezceo vero eaule seabro, spatha com- 
muni longissima, peduneulis longe pluribus, longieribus, pe- 
ficellis brevioribus haud eapillaribus, staminibus elongatis. 

424. Sisyrinchium scirpeum Ph. S$. caule robuste, 

tereti, siriato, laevissimo, nudo; foliis teretibus, sirintis, scapo 

brevioribus; spaiha communi longissima canlem continuanle; 

pednnenlis subquaternis inaequalibus brevioribus, spathas par- 
tieulares Tate -srariosas subaequantibus; pedicellis elongatis, 

vario gianduloso-villoso; sepalis lanecolatis, longe acnmi- 
vatis, exterioribns latioribus, 5=-nerriis, roseis, interiorihus 

anguslioribus, irinerviis, albidis; columna staminum inflata, 

antheras aeqnante. 

In Andibus dep. Chillan leg. orm. Germain, — Caulis 
fare bipedalie, 1'/, Yin, erassus, folia vix ultra 1 lin, erassa; 
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spalhe eommanis 7 poll, longa; pedunenli majores 15 kin, 

longi, spathae partiales 6 lin.; pedicelli 16 lin, longi, sepala 

5 lin. longa. — Differt a prioribus eanle laevi etc, a S. Jus- 

ceo eaule multo robustiore, spatha communi multifiora, flo- 

ribus majoribus, ovariis villosis ete. Sed nenne sub nomine 

Juncei plures speries commixtae! ei nomen $. junce: omnino 

eancellandam? 

425. Sisyrinchium roseum Ph. S. caule tereti, lae- 

vissino, nndo, in spatham longam piodueto; foliis teretibns, 

striatis, seapo breviorilms; spathis late scariosis; pedicellis 

exserlis; ovario villeso, floribus rose, sepalis exterioribus 

interioribusque 7-nervjis; volumma staminifera medio inlata, 

glaberrima,, vix dimidium sepali aequante. 

Habitat in provineia Santiago. — Caulis pedalis, vix 

1 lin. erassus, folia 1 lin. erassa; spatha universalis 14, — 

4 poll, pedunculi ut videtur semper speiha breviores, imo 

hrevissimi sunt, pedicelli 6 lin, sepala 7 lin. longa.— Differt 

as. schrpeo mihi sepalis omnibus 7-nerviis, longe minus acu- 

minatis, a junceo eodem charactere, floribus longe majoribus. 

426. Sisyrinchium gracile Ph. $. canle tereti, graeili, 

laevissimo, hasi foliato; foliis tereti- fliformibus, eaule bre- 

vioribus; spatha universali eaulem continnante, inflorescentiam 

superante; faseiculis florum subduobus, altero sessili, altero 

elongato; spathis angustis; pedicellis capillaribns, exsertlis; 

Nloribus roseis; laciniis perigonii 31/, lin, longis; ovario vil- 

loso, Jemum glabriusculo, columna staminifera elongata, 

inflata. 

In prov. Santiago legi. — Caulis pedalis, vix 1/, lin. 
erassus, Solin 1/, lin, lat. — Ab omnibus praecedentibns 
eaule graeili, foliis Gliformibus, foribus minoribus etc. statim 

dignoseitur; a /lifolio Gaud, staminihus in columnam connaliß. 
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427. Sisyrinchium depanperatum Ph. S. caule tereti, 

laerissimo, gracili, usque ad medium foliato ; foliis tereti- 

Ailiformibns; spatha universali eaulem continnante, elongata, 

faseirulum unieum, paneiflorum, sessilem ineludente ; pedicel- 

lis capillaribus; ovario glahro; perigonio roseo, 4 lin. longe; 

staminibus fere omnino liberis. R 

In prov. Paldivia legi. — Canlis 11, — 2-pedalis, ?/, lin. 

erassus; folia Yg — 1/, lin. erassa; spatha eommanis 3Y, 

poll., partialis 10 lin. longa, — Difert a priere, quocum 

caule graeili, foliis tenuibus et Aorihus minutis convenit, ova- 

vie glabro et staminihus fere omnine liberi. A S. /tlifolto, 

qaod modo ex deseriptione apud cl, Gay data Cognosco, Ova- 

rio glahro et perigonio roseo neque albo, purpureo-venoso 
differt, 

428. Sieyrinehlum Segethi Ph. 5. rhizomate repente; 

eaule tereti, Iaevissimo, simpliei; Falls teretibus, subfistnlosis, 

rigidis, scapum  subaeguantibus; spalhis nervosis, margine 

scariosis, exteriore ovato-oblonga, iInteriores vix superante; 

fascieulis Horum subsessilibus; perigonüi ebseure violacer tuho 

elongato; vario elongato, subeylindrico, suhsessili. 

In Andibus prov, Sartiage inveni; speeimen flore desti- 
tutem a cl, Gay ad Sazoges lectum in .herh, Chil, aderat. 

(no, 410,) — Canles 9 poll. alli, 3, lin. erassiz; spatlın com- 
menis diphylia, 12 lin. longa; perigonium 6 lin, longum, tubo 
basi Inteo; eolamna filamentoram oylindriea, 

429. Sisyrinchium dasycarpum Ph. S. caule tereii, 
striato, subramoso, foliato; foliis linearibus, Aaceidis, vaulem 

aequantibus, canlinis elongatis; spathis ovato -Tanceolatis, 

Margine vix scariosis, pedunenlos 6—8 aequantibus; ovario 

pilis favis dense villoso; sepalis suhlanreolatis, longe acami- 
hatis, Zuteis; staminibus brevibus; eolumna Alamentorum bre- 

vissima. 
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Prope Tomd legit orn. Germain — Canlis pedalis; 

folia 14/, lin. lata, supremum canlinnm, ad originem pedun- 

eulorum situm, 4 poll. longum; pedimenli %Y, — 3 poll.; spa 

ihae 11 Jin, longae, 5 lin, Iatae; sepala 5 Iin, longa. — Dif- 

fert a S. pedunculato, sessilifloro, arenario foliis llaccidis 

elongatis, a pedunculato porro spathis margine haud mein 

 branaceis, ovario villosissimo; a sessilifloro et arenario in- 

florescentia hand spivata, ramis spatham modo unam alteramve 

gerentibus. 

430. Sisyrinchiam andinum Ph. S, caule humili, sim- 

plieissimo, basi vaginato, aphyllo, tereti; foliis radicalibus 

basi vaginantibus, deinde teretibus, seapo longioribns; fasei- 

eulis forum 3—4, capitalis, fastigiatis; bractea ovato-lan- 

ceolata, fores aequante; spathis ovato-lanceolatis, exteriori- 

bus modo basi searioso-marginatis, flores suhsuperantibus, 

interioribus fere omnino herbaceis, lloribus Zuteis, suhsessi- 

libus, hası longe tubnlosis; ovario glaberrime, staminibus di- 

midium perigonium. aequantibus; column filamentorum cy- 

lindriea. 

Ex Andibus dep. Linares attulit orn. Germain. — Ra- 

dix fibrose, folia 6-8 poll, longa, 1 lin. lata; vaginae ad 

basin scapi vel cauliam sterilium 3-4, saepe 18 lin, longae, 

3%/, lin. latae; scapi_4-pollivares; hraeten 20 lin. longa, 9 

lin. lata; spathae 14 lin.; perigonium 9 lin. longam, Jaeiniis 

oratis, obtusiuseulis. — Corolla basi tubulosa eum .S. pe- 

dunculati ot Segethi convenit, species inflorescentia fasti- 

giata distinctissima. 

431. Sisyrinchium adenostemon Pl. $. caule gla- 

berrimo, tereti vel compresso (sed non aneipite foliato) sim- 

pliei sen ima basi ramoso, apiee 1-2 faseienlos Jorum ge- 

rente, sub apathis dense pubescente; foliis lineari-ensiformibu& 
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eaulem aegquantibus; spathis ovato-lanceolatis, margine sea- 

riosis; pedicellis spathas vix snperantibus; ovario villoso, pe- 

rigonio Zuteo, rotato: laciniis obovato -ohlongis, obiusis; sta- 

minibns dimidium perigonii aegnantibus, omnino liheris; parte 

inferiore Glamentorom dense glandnloso -puheseente; stigma- 

tibus subsessilibus, stamina acquantihus, 

In Andibus prov. Santiago reperitun. — Canlis 9— 1% 

poll. altus, 1 lin, erassus; folin 11/, lin, lata; spathae 9 lin.; 

sepala 4 lin, longa, venis nigro -vielaceis. Ab arenario, eni 

similis, staminum fabrica longe ahhorret. 

432. Sisyrinehlum uniflorum Gay, S. eaule simplici, 

aneipite, margine seabro; foliis angnste linerrilms, ensifor- 

mibns, margine spinnloso - eiliatis, caule brevioribus; spatlıa 

terminali, diphylia, paueiflora; pednnenio spatham snbaequante ; 

perigonä caernlei sexpartiti laciniis exterioribus 5 -nerriis, oh- 

longo-spathulatis, enspidatis, interioribns angnstioribns iri- 

nerviis; staminihus brevigsimis, 

Prope Tucapel legit cl. Gay et sub nomine waf/lor? in 
herh. reliquit; prope OnziZlota orn. Germain. Differt a & 
chölensi eaule scabro, parım ramoso, sepalis hand retusis, 

433. Kibertia txieoecn Ph. L, canle smperius panicu- 

lato, laevigato, subnudo; foliis radienlibus distichis, ensifor- 

mibus, atrietis, caulem subaequantibns; laeiniis corollae eX- 

terioribus apioe vireseentibus, interioribus subrotundo - ovatis, 

vix 4 3%, lin, longis; bracteis ad basin umbellarum minimis 

setaceis; capsulis fere trieoceis, 

Prope Tome. legit orm. Germain, prope Coral, por- 

tum Valdiviae ipse, — Caulis pedalis, ad summam folia duo 

gerens; folia 1'/, lin. Ita, omnino viridia, nec nervis albidis 

% in Z, ärioide mmits; bracteae ad basin ramorum lanceo- 

late» lineares, Beaxiosne, fusene; stamins ®% lin. longa, uagns 
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ad medium monadelpha; enpsulae parvae, modo 1 lin, Jongar, 

basi eordatae, loenlis entro modo eohacrentibus, — A L. 

irioide Irnctibus et brarteis facillime distingnitur, 

434, Bioscorea acutifolia Ph. D. foliis lanceolatis, 

basi profunde eordatis, septemnervüs, lohis aliguantum diva- 

rieatis; Roribus racemosis, solitariis vel snbgeminis ; pedirel- 

lis sepala aequantibns. 

Prope Duglipulli in prov. Valdivia leeia est, — Folia 

21 lin. longa, basi supra anrienlas 3%/, lin, latn, lohis basa- 

libus 7Y, lin, distantibus; petiolus 5 lin. longus; racemi 2 

—3 poll, longi, 14-— 20 -Sori; sepala obtusa 1 lin. longa. — 

Ad D. sawatilem propter folia elongata, cordata accedit, sed 

nostrae folia longe profundins eordata, lobi divarienti, fores 

panciores, magis distantes, longins pedicellati sunt, 

435. Dioscoren litoralis Ph. D, foliis reniformi- eor- 

datis, aeuminatis, septemnerviis; petiole dimidiam laminam 

subsuperante; floribas masenlis per panienlam spieiformem 

dispositis; loribus snbternis, pedunculo 3 lin. longo insiden- 

tibus; perigonii campanulati laciniis oblongis, aentis. 

In regione litorali prov. centralium habitat v, gr. ad & 

Antonio. — Folia a sinu ad apicem 12 Jin. longa, totidem 

lata; petioli 7 lin. longis panieula 2Y, poll. longa, ramis 
eirca 12 inde a basi ortis composita; sepala 14/, lin. longa 

— Species ab affinibus: foliis aeuminatis, infloreseentia, peri- 

gonio campanulato, lounge peduneulato ete, distinetas 

436. Bioscorea variifelin Bert. D. foliis septemnerriß, 

retieulatis, ınucronatis, hasi cordatis , inferioribus. valde elon- 

gatis, superioribns triangularibug; spieis maseulis paneilloris; 

floribus distantibus, sessilihus , solitarlis aut geminis; diame- 

iro perigonü ®%/, lin. 

Prope Rancagua legit el. Bertero et sul illo nomine 
in herb. Chil, religuit, — Wolia inferiora 3%, poll. long® 
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mode 1”/, poll. lata, petiolo 9 lin. longo insidentia, reliqua 

modo 11 longa, totidem lata, petiolo 9 lin., in foliis supremis 

mode 5 lin. longo fulta; spiene masenlae 21/, poll. longae, 

usque ad medium nndae; laciniae perigonii rotati obtusac. 

Flores foeminei maseulis aeguales, Fructus maluri non ad- 

gunt, 

437. Tephyranthes purpuren Pl. Z. foliis fere 2 lin. 

latis; scapo brevi, uniflero; spatha diphylla; periganio rin- 

gente, purpureo, cermuo; Iaciniis tribus superioribus subre- 

Nlexis; staminibus majoribus styloque ter quartam perigonik 

partem acquantibus; stigmatibus 3 brevibas. j 

Prope Tome Novembri florentem legit orn, Germain. — 

Scapus tripollicaris; spaihae foliola aegualia, 18 lin. longa, 

angusta, erecta, marcescentia, pnrpurascentia; pedicellus 10 

lin, ovarium 3 lin, perigonium 21 Iin. longnma, Ineiniao ejus 

3 lin. Iatae; sligmata modo >/, lin. longa. 

Bhodolirium Ph. nov. genus Amaryllidearum. . 

Perigonium superum, infundibuliforme, suhringens, tube 

angusto, elongato 1/,— N, kaciniarım aequante, intus nudoz 

stamina sex, paullo infra fances inserta, deelinata ; Alamenta 

Sliformia, parım inaeqnalia; antherae versatiles. Stylus elon- 

gatus, declinatus, staminibus paullo lougior; stigma indivisum. 
Orarium .et frnetns soliti. Plania bulbosa, seapigera. 

Differt a Zephyranthe, Pyrelivio, Habrantho, Chli- 

dantho stigmate indiviso, a Rhodophiala tnbo elongato, & 

Pentlandia perigonio infundihnlifermi, ab allis generibus chi- 

lensibus faneibus nudis etc, 

438. Mhodolirium montanum Ph. Rh. scapo 8 — 4- 
pollicari; spatha diphylia, uniflora; pedunculo brevis tubo 
perigonü tertiam partem superante; staminibus %g, stylo % 
Perigenii aeguante, 

Wr Ba. As Mon 5 



66 

In subandinis prav. Santiago, loco Salto de agua ha- 

bitat. — Spathas foliola 16 lin, longa, aequalin, oblongo- 

linearia, mareescenlia, parpnraseentia; interdum foliolum ter- 

tium, setaceum adest; pedieellus 3—6 lin, ovarium 3 lin, 

tubns perigonii 9, Jaeiniae 15 lin. longae; color purpureus. 

439. Rhodolirium andinum Ph. Bh. scapo 11/,-pedali; 

spathae triphyllae, foljolis aequilengis, tertio angustiore; pe- 

dunculo breviz perigonio magno, infundibuliformi, purpureo; 

tubo viridi, quartam longitudinis parlem occupante; stamini- 

bus dimidium perigonium aequantibus, stylo parum longiore. 

In Andihus depart. S. Fernando legit el.Vine. Bustil- 

los. — Spathae 20 lin, peduneulus 8-9, ovarlım 41/y lin, 

perigonium 3 pollices longum. 

440, Mabranthus Berteroanus Ph. H. spatha multi- 

floraz perigonio infundibuliformi, purpureo, immacnlato ; laci- 

alis lineari-lanceolatis; antheris linearibus, 

Prope Rancagua Jannario florentem legit Beriero, — 

Folia :. .; scapus 9—12-pollicaris; spaihae foliola duo 

majora 24 lin. longa, minora numerosa; fores eiren 6; pedi- 

eelli valde inaequales, majores spatham aequantes; ovarium 

31/,, perigonium 27 lin, longum, laeiniis 41/, lin. latis, sed 
fores, ut videtur perfeete explicati, adsunt, quibus perige- 
»ium vix 18 lin.; tubus perigonüi vix ?/, lin, longus ; annulus 
fancialis nullus, Toco ejus squamula brevissima laciniata utrin- 

que ad basin filamentiz Alamenta 0, 10 Hin.; antherae 5 lin. 
longae. 

441. Bhodophialn bifiora Eh. Eh, scapo bifloro; SpA- 
thae tetraphyliae foliolis duobus exterioribus aequalibus, pur“ 

puraseentibus; peduneulis 6—12 lin. longis; perigonio 27 lin. 

longe, ut videtur apite roseo, hasi pallidiore; sepalis spathn- 

lato»lanceolatis; staminibus saltem %, sepalorum aequantibug; 

stylo sepalis subaequali. ! 
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Prope S. Jose in prov. Vallivia legit elı @ay. — Folia 

ut videtur plana, % lin. lata, spathae 16 lin. longae; sepala 
41/, lin, lata; stylus vix elavatus. 

‘442. Placea Germaini Ph. Pl. umbella subquinguefora ; 

perigonii basi purpurei, apicen versus Hari, purpureo - pun- 

etati foliolis oblongis; styla perigonium subaequante, stami- 

nibus dimidio brevioribus; vorona hexaphylia dimidium üla- 

Mentoram aequante, 

In monte Campana de Qwillota invenit orn. Germain 

— Folia non suppetunt; scapus AM/,- podalis; spatha diphylia, 
foliola 15 lin. longa, 4 lin, lata, maroescentia, foliela c. 6 

iinora inolusa; peduncnli 1:/,-pollieares; perigonii 16 lin. 

longi tubo 11/,-lineari, laeiniis 4 lin. latis. 

443. Alstvoeweria nubigenn Ph, A, caule basi squa- 

mato, superins foliato; foliis oblongo-linearibus, subspathu- 
Iatis, quinguenerviis, glaueis, hand resupinatis; peduneulis 
snbumbellatis, unifloris, ebracteatis, 4 ad 9; perigonii laci- 

nis omnibus integerrimis; exterieribus roseis, apice viridibus; 

interioribus basi albidis, medio eitrinis, apice roseis, parte 

eitrina roseaque fusco - punetatis, 
in Andibus eleratioribus prov. Santiago legit orn, Ger- 

main — Caulis 4=-pollicaris; folia conferta, 12 lin, longe, 

%2/, lin. lata; peduneuli eirca 8 lin, perigonium 10 liu, Ion- 

Sum; stamina ®/, perigonii aequant; antherae cum stylo Davae. 

444. Alstroemeria inaequalis Ph. A, foliis resupina- 

> eanlium sterilium oblongo -elliptieis, longe petiolatis, fer- 
tilium Into -laneeolatis, sessilibus confertis; umhella quingue- 
Yadiata, involnerata; radüis billoris; sepalis inneqnalibns, omni- 
bus roseis, immaculatis ?, calloso -acüminatis, serrulatis; Iri- 

Ins exterioribug oblongo -spathulatis; interiorum infimo ex-- 

teriores aequante,, superioribus fere Iinearibus, exteriores force 

5% 
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quarta parte superantibus; staminibns sepala minora aequan- 

tibus; stylo paullo hreviore, 

Aut prope Valparaiso aut prope Talcahuano legi. — 

Foliis caulium sterilium petiolus 15 lin, longus, lamina 151/a 

kin. longa, 6 —7 lin. lata; caulis fertilis pedalis, 2 lin. eras- 

sus; folia ejus bipollicaria, 4 lin. lata; foliola involueri eirca 

5, eanlinis similia, 12 lin. longa; pedunenli nsque ad divi- 

sionem 12 — 15 lin, longi; braeteae Iineares, acutse; peri- 

goninin 18 fin. longum; sepalum majus fere 14 lin. longum, 

5 lin. latuım ; petala longiora modo 21/, lin. lata. — Differt 

a pulchra colore floris ete,; ab exserente Meyen foliis longe 

majoribus (in hac sperie seeundum Gay modo 61/, longa, 

an error?) stylo staminibus breviore, ab A. Ligzu sepalis valde 

insequalibus. 

445. Alstroemeria puberula Ph, &A. puberula enule 

pedali, basi squamate, superius foliato, foliis parvis, lineari- 

lanceolatis, non resupinatis; umbella involnerata, qualriradiata, 

radiis bifloris, bracteatis; perigonio pollicem lounge; sepalis 

spathulatis, acnminatis, immaenlatis, infimo saepe fere tri- 

lobo; staminibus sepala subacqnantihus; stylo dimidio bre- 
viore. 

Absgue indieatione loci in herb. Chil. inveni. — Folia 
8—9 lin. longa, vix 1%, lata; pedunculi usque ad divisio- 

nem 7 lin. longi, pedieelli 5 lin.; foliola involueri 9 lin., se- 

pala latiors 4 lin., angustiora modo 24, lata, infimum an- 

gulos laterales saepe tam proiinentes habet ut fere trilobum 

appareat. 

446. Alstroemeria tigrina Ph, A. caule fertili basi 

squamoso, superius foliato; foliis linearibus, sensim acnmina- 

tis, haud resupinatig; umbella involnorata, triradiata; radiis 

bifloris, braeteatis; perigonio infundibuliformi, pollicariz sepalis 
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aegnilongis, omnibus eitrinis, pnrpureo- punctatis; latioribus 
anbretusis et calloso -acuminatis. 

In herb, Chil. speeimina tria ab infelici Bertero lecta 
absque indicatione loci servantnr. Canlis pedalis; folia 10 

lin. longa, 1 lin, lata; foliola involueri similia, sed modo 6 
lin. longa; bracteae 3 lin.; radii umbellae 20 lin. lougi, me- 

dio furcali; sepala latiora 3%, lin. lata, apiee retusa, mu- 
erone salloso aucta, interiora vix 2 lin, lata, regulariter acır- 

minata; antherae et stylus perigonium aequant. — Specimen 
ab orn, Germain prope Zinares lecium huc refero , depau- 
peraium est, 4-pollicare, umbella ad radinm unienm bifur- 
eatum reducia, petaln reflexa, 

447. Alstroemeria nivalis Ph. A. caule humili, infra 

Squamoso, superins folioso; Follis sub umbella -confertis, an- 

Suste Iinearibns, hand resnpinatis; nmbella triradiata, radiis 

mifloris; perigonio 18 lineas longo, roseo; sepalis obovalis, 

basi in unguem longum, angustum attennatis, integerrimis ; 

petalis superioribne longioribus, longe angustioribus, mucrone 

nigro aneinalo terminalis, medio eitrinis, lineis obliquis pur- 

Pureis notatis; staminibus styloque sepala aegnantibus. 

In Andibus prov, Santiago ad limitem niris perpetnae 

legit orn. Germain. — Canlis spithamaeus; felia 9%, lin. 

longa, 1 Im. late, pedonculi 6%,; sepala 18 lin. longa, 9 
lin. Tata, Apice calloso longe minus prominente quam in pe- 

“alis; petala 22 lin. longa, superius 5 lin. Inta, 

448, Alstroemerin.andina Ph. A. eaule humili, supe- 
Fius folioso; foliis oblongo-spathulatis, multinerviis (nervis 
eirca 18), conferlis; umbella paneillora, involnerata; foliolis 
involueri linearibus; pedunculis brovissimis, mifloris; perigoni 

vx 8 lin longi sepalis spathulato- oblongis, acnminatis, in- 

tegerrimis, petalis angustioribus, aequilongis. 
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In Andihus Doia ‚Ana dietis prov. Coqguimbo Iegit el, 

Gay. Herb. Chil, no. 425. — Canlis vix tripollicaris, basi 

foliis distantibus, linearibus onusins; folia superiora vero 9 

lin, longa, 5'/, lin. lata, in petiolam 4 lin. longum atlenuata, 

apice brevissimo sed acuto; involueri foliola 41/, lin. longa; 

peönnenli modo ®— 3 din; sepala %/, lin; petala 11/, lin. 

lata; stamina sepalis paullo breviora sunt, — Ab A. spathu- 

Zata Presl doribns parvis (in illa perigonium 13 lin. longum), 

breriter pedunenlatis, a sericantha sepalis minime latis et 

obeordatis, a Neillöi sepalis integerrimis ete. differt, 

449, Alstroemeria erispata Ph. A. caule brevi, dense 

folioso; foliis haud resupinatis, oblongis, sensim in petiolum 

attennalis, acutis, margine undulato-crispis, inferioribus ei- 

linto-dentieulatis; foliis involueri linearibus ; umbella circa 6- 

dora; pednneulis indivisis; llore minuto, 

In editissimis Andibus ad Auanta legit el. Gay. — Spe- 

cimen modo alabastra florum astendit, sed foliis tam singu- 

lare est, ut novam speeiem, facillime etiam absque floribus 

cognoseendam, proponere non dubitaverim, Canlis quadri- 

polliearis, basi squamatas, deinde per tres quadrantes foliis 

numerosis, ereetis, vix 1%, lin, inter se distantibus vestitus; 

haec 1% lin, longa, 2 lin. lata, petiolus dimidiam longitudi- 

nem.vecupat, lamina sub 5-neryia, margine, nt dixi, undu- 

lato-erispa; folia involneri 64/, lin. longa, vix 1 lin. lata. 

450. Alstroemeria hirtella Ph. A. caule foliosissime 

peduneulisque hirtis; foliis haud resupinatis, linearibus, lon- 

gissimmis; umbella involnerata, quingueradiata , involuero a fo- 

lis non distineto ; radiis bifloris?, bractea longissima , folio 

canlino simillima (ad originem secundi Noris?) munita ; peri« 

gonio en .. 

Ad ‚Arqueros el, Gay spevimen nondum ‚perfectum legit- 
— Canlis pedalis, basi squamatus; folia 41/, pollices longa, 
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‚vix 2 lin. lata, glabra,. margine dentieulato -eiliato; bracten 

2-polliearis; alahastrum floris 6 Im. — Species jam foliis, 

involucro, bracteisque longissimis farile distingnenda, 

451. Alstroemeria chiloensis Ph, A. caule pedali; 

foliis resnpinatis, glabris, linearibus, utringue sensim anga- 

statis, 7-nerviis; umbella pauoiradiata, involuerata; foliis in- 

volneri wagnis, a eaulinis non distinetis; radiis bifloris, bra- 

eleatis, bracten magna, lanceolato- lineari; perigonio eitrino, 

14 lin. longo; staminibus 3/, petalorum aequantibns. 

Prope $. Carlos de Chiloö legit el. Gay, herb. Chil, 
20.433, — Folia 3 poll, longa, 4 lin. lata, absque. ullo ei- 

liarum vestigio; foliola involueri nltra 8 poll. longa, llores 

superantia ; brarteae 22 lin. longar, fere 3 lin. latae; pedun- 

enli nsqne ad bifurcationem 18 Jin; sepala 12 lin. longa, 8 
lin. Iata, integerrima; petala 14 lin, longa, 24/, lin. lata, 

sensim acuminata, — Differt ab 4. aurantiaca Noribus mi- 

noribus, sepalis angustioribus, staminibus brevioribus. 

45%, Alstroemerin Gayana Ph. A, ranle 2? —3-pedali; 

foliis lanceolatis, eiliatis, hand resupinatis; umbella circa 8- 

radiata, involucrata; foliolis involueri brevibus, Ianceolatis; 

radiis elongstis, medio ramnm plerumgue abortivum gerenti- 

hus; perigonii 13/4 poll. longi sepalis obovatis exeisis, mu- 

eronatis, serratis, (siceis) pallide violaceis, marginem versus 

albis; petalis Iuteis, violaceo -lineolatis, superioribus obovato- 

oblongis, acntis; inferiore ohluse, fere rotnndato, 

In umbrosis prope /a Serena leg. cl, Gay. — Folia 

inferiora fere 4 poll. longa, 9 Hin, lata , superiora sensim mi- 

nora, illa invelneri modo 12 lin. longa, ®Yg lin. lata; pe- 

dunenli tripollicares; bracten in medio sita 8 lin; sepala 20 

lin. longa, 12 lin. lato; petala superiora aeque longa, sed 

modo, 6 lin. lata; inferius 7%, lin. latum, — Species elegan- 
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tissima, A. violaceae mihi (Flor, atac.) propter eolorem vio- 

lacenm similis, sed sepalis duplo latioribus, margine pallidie, 

petalis flavis violaceo -lineatis facillime distinguenda. 

Solaria Ph. nov. genus Gilliesiacearum. 

Dixi in honorem el, Francisei de Borja Solar, fa 

enltatis mafhematicae in Universitate ehilensi decani. 

Perigonium inferum, sexpartitum viride, lacinüis Iineari- 

laneeolatis, tribns internis panllo minoribus, externis triner- 

viis; membrana annularis cum hasi laciniaram perigonii con- 

nata in laciniis tribns anterioribus staminigera; antherarım 

posteriorum nullum vestigium; appendices nullae ut in Güke- 

sia vel Miersia;, filamenta brevissima, antheras aequantia, mem- 

branaeea, triangularia; antherae dorso aflixae, biloeulares, 

extrorsae, longitedinaliter dehiscentes ; stylus brevis, simplex, 

antrorsum inelinatas, ovarium subglobosum, triloculare, ovulis 

numerosis, biseriatis etc; capsula subglobosa. — Herba bnl- 

bosa glahra, habitu Miersiae, un? age 

453. 8. miersioides Ph. |? 
In Andibus prev, Santiago ad argentifodinam las Aranas 

ipse inveni, in illis depart. Zinares orn. Germain. — Bul- 

bus e. 9 lin. longus, ovatus; folia Aaceida, fere pedem longa, 

eanalienlata, 4 In. lata; scapıs 10- pollicaris, umbellam eirca 

10-foram gerens; spathae diphyliae foliolis scariosis eiren 

10 lin. longis; pedicelli innegnales, exerescentes, Rorentes vix 

ultra 6 lin. longi, ereeti, fruetiferi fere bipollicares, defexi; 
laciniae majores perigonii florentis 4 lin. longae; capsula 3 

lin. Tonga. 

Speeimina prope las Jranas lecta foliis pedicellisgue 

hrevioribus differnnt. 

454. Tritelein sessilis Ph, Tr. foliis linearihus, obtn- 

sis, canalienlatis, scapıum uniflorum superantihus; spathis 
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basi scariosis, hyalinis; flore in spatha sessili; tubo perigonii 

elongato, hyalino ; laciniis oblongis, albis, nervo viridi. 

Eodem loco cum antecedente Jegi.— Bulbus ohlongus, c. 

6 lin. longus; vaginae foliorum subterraneae, eylindrieae, hya- 

linae 1'/, — 2 poll. longae, laminae iu terram deeumbentes, 

1?/, poll. longae, %/, lin. latas; scapus lateralis, vagina folüi 

extimi inelusus, pollicem longns; spathae duae 10 Hin. lon- 

gae, hyalinae, apice quantam ex terra prominet, nervo viridiz 

pedieellus vix */, lin. Iongus; tubus perigonli 9 lin. longus, 
maxima ex parte subterranens; laciniae 6 — 7 lin. longae; 
antherac-e tnlo exsertae, oblongae; stylus stigmatibus tribus 

breribus, obtusis terminatus, antheras subaequans. 

455. Ornithogalum chilense Ph, O0. foliis subtribns, 

planis, c, 3 lin. latis, synanthiis, seapum 6 — 8- pollicarem 

aequantibus, aut eo hrevioribus; floribus paueis (3—6), co- 

tymbosis, albis; bracteis Janreolatis ; perianthit laeiniis oblon- 

gis, 3%, Hin. longis, nervo mediano exteriorum viridi; file- 

wentis oyato-lanceolatis, bis terliam sepalorum partem ae- 

quantibns, 

Frequens in prov. centralibus: Melipilla Dr. Volck- 

mann; Cuesta de Zapata ipse; Santiago Gay herb, Chil. 

n0. 458. — O. aridum Poepp. filamentis ovalis, et follis ad- 

modum Jatis differre videtur. | 

Cl. Gay, qui ipse speeimen hujus Orwithogali in herb. 

Chilensi religuit, in botan. chil, VE p. 109: „ex men", ait, 

„Sententia Orzithogali genus e Chile exsul est“ sie! 

Observ, Male cl, Gay Trözagmae dimorphopetalae 

sung bot. Chil, VI, p. 126. lacinias perigonü sex, Zres exrte- 

riores membranaeens, albidas, res interiores erassas, viola- 

vens altribuit; inspice figuras ejus t, 69 bis: et flores magni- 
Gnline naturali depieti, et Ne fig. n nueins lacinins perigonii 
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exteriores ser exhibent, et ser, non tres, in speriminibns a 

el. auetore in herb. Chi), relietis sunt, Planta igitur omnina 

inter Leucocorynas et Tristagmas intermedia, ab illis sta- 

minibus sex non tribus, ah his laciniis erassis tribns, illis 

quae in Leucocoryne stamina eastrata vocantur, omnino si- 

milibus, et in Triszagmis deficientibus diversa. 

456, Keucocoryne macropetala Ph. L. foliis .....; 

umbellis 3 — 5-iloris; spathae foliolis angustis, peiicellos 

tabo corollae dnplo ‚saltem longiores subaequantibus; floribus 

albis; Ineiniis perigonii lineari-lanecolatis, patentibus vel re- 

Nexis, inbo longioribns; staminibus sterilibus erassis, eylin- 

drieis, exserlis, tubum dimidium aequantibus. 

In arenosis prope Za Serena leg. cl, Gay. Herb. Chil, 

no, 449. — Seapns 6-polliearis; pedicelli 8 — 10 Jin; tubus 

perigonii 3%, lin.; Jaciniae 6 lin. longae, 11/, iin. latae. — 

Differt a L. alliacen prdicellia subaegnalibus, foribus albis, 

inbo angnstiore, laciniis patentibns vel reflexis, neqne erecls, 

staminibus sterilibus brevioribns, erassioribus, oblusis. 

457. Cumingia parvula Ph. C, 4 — 5-pollicaris; flo- 

ribus divarieato -panienlatis, parvis, modo 2%/, lin. longiss 

laeiniis tabu aequantibus, trinerviis; antheris albis; eapsnla 

modo 13/, lin, longa, 

In regione litorali prov, centralinm habitat, prope,S..An- 

tonio legit orn, Germain. — Bulbus solitns; scapus, 18 vi- 

detur usque ad ramificationem in terra ocenltus, ommino squn- 

mis albis vaginantihus teeius; prdicelli circa 1%/, lin. longi; 

flores nutantes, eaerulei, antherae solilae; semina nigra, el 

— Speeies magnitudine et panicula divaricata distinetissime 

458. Juncus Noribundus Ph. J, culmo 2 3- pedali, 

vix striato, 1 — 2 folio; foliis teretihus, artieulatis, tenulter 

striatis, eulmum aegquantibus, vel paullo brevioribas; anthela® 
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supradecompositae ramis elongatis; bractea brevi, ferete, ar- 

tieulata; glomernlis sessilibus, co. decemforis; sepalis angnste 

lanceolatis, acnminatis, aeqaalibus, eapsnlam oblongam, mu- 

eronatam subsnperanlibus; staminibus sex; siylo brevissimo. 

Prope Oxillota, Rancaga ete, loeis humidis. — Culmi 

nsque ad 2 lin, erassi; anthela interdum 9 pol). longa; brartea 

bipollicaris, in speriminibus majeribus verum folium est; se- 

pala 1%/, lin. longa, ante authesin viridia, deinde rufa scu 

potins dorse viridia, margine spadicea ipso limbo vero sca- 

riose, hyalino; semina Intea, pnueto nigre terminata, 

459, Yuncus oliganthus Ph. J. pnsillus, vix hipollies- 

ris; eulmis «reetis, foliatis, laerihus; foliis Kliformibus , tere- 

übus, artienlatis; anthela depauperata, © enpitnlis duahns 1 

—3-florig, basi bracieatis formata; Ipribus hexandris; sepa- 

lis aequilongis, ovato-lanreolatis, murronato-aeutis, rufis, 

interiorihus latioribns, enpsulam oblongo-triangnlarem, acı- 

winatam aequantibus; filamentis dimidio ealyoi aequalibus, 

vAd Corral, portum Valdivine legi. — Foliorum lamina 

4-1! pol. tonga ; brartea universalis plerumgue srariosa 

ei rafa, capitolum secmmdum aeguans, rarins folio terminata; 

braeteas partiales scariogae, rufae, eapiinlis breviores; eApi- 
tulnm inferins, ubi dno adsunt, pedivello vix A Tin, longo 

Sultum; sepala 1%, Hin, longa; eapsula eastanea, unlloenlaris. 

— Primum pro J. microcephalo ö. pasillo Kth, HL p. 324 

habui, sed eapsula minime abovato - obtusa. 

460. Mostkovin gracilis Ph, R. caulnis ereclis, gra- 

elibus, basi follatis; follis binis, rigidis, teretibus, plerum- 
ge culmum superantibus; fore solitario maguo, unihracteato; 

Sepalis setaceo - linearibus, tribus exterioribus majoribus; an- 
theris subsessilibus, ovarium aequantibus, spiraliter tortis; 

stylo elongato, stigmatibus hasi Inerassatis. 
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In monte Doce del Febrero dıcto inter lacus Todos los 

Santos et Nahuelhuapi ad c. 5000 p. s. m. invenit orn. Dr. 

Fr. Fonk. — Culmi sexpallicares, modo Y, lin. erassi; 

sepala exteriora 6!/, lin. longa, interiora 6 Jin. — Graeilior 

et minor est quam R. grundiflora Forst., fos duplo minor, 

braetea multo minus conspiena. A AR. magellanica sepalis 

angustis, setaceis ete. differt, — Capsulae non snppetunt. 

461. Bostkovia? elandestina Ph. R,.? caulibus den- 

sissime eaespitosis, (oliosissimis; foliis longe vaginantibus, sed 

iamina brevi plana, involutn, a basi latiore sensim angusfata, 

fere pungentibus; floribus axillaribus, sessilibus, solitariis; 

sepalis 5 lin, longis, suhulatis, capsulam ovato -laneeolatam, 

acuminataım superantibus. j 

In Andibus prov. Coquimbo loco Zos Patos dieto habitat ; 

cum Carice gaimardioide in eodem eaespite confusam inveni. 

— :Canles vix bipollieares; vazina foliorum 4 lin. longa, la- 

mina 4—5 lin. longa; capsula castanen, nitida, 3 linens 

longa, trilocularis, acumine trisuleato terminata; semina ovata 

Flores non suppetunt, — Inflorescentia tam singularis, ut no- 

vum genns suspicaris, sed capsula et perigenium exacte ut 

in Rostkovia. 

46%. Rostkovia? brevifelia Ph. R,? diviea, humilis, 

caespitosa, caulibns densissime foliosis, maseulis lore unice, 

ereeto, longe pedunenlato terminatis; foliorum vagina lata, 

lamina lineari, involuta, mueronata; bractea sub calyce ovala, 
seariosa, ealyce paullo minore; sepalis lanceolatis, albo- 

seariosis, Nerro mediano purpureo-.castaneo; antheris sub- 

sessilibus, linearibus, euspidatis ; floribus foemineis «... 

“Er in Andibns prov. Santiago et ad Iacum ‚Malvarco 

legit orn. Germain, sed omnino specimina modo mascula. 

Vaginae 43), lin. longae, saepe 8 lin, latae, nervosae, lamina 
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4— 5 lin. longa, vix 1 lin. lata; : pednneulas 8 — 10 lin; 

sepala 4 lin, longa. — Affnitas eum priore in propatule est, 

an eliam R. clandestina dioia? an R. brevifoliae fores 

foeminei pariter axillares, oceulti, ideogue specimins foeminea 

a Germainio neglecta? 

v463. Heleocharis valdivianaPl. H. rhizomate repente, 

eulmis teretiuscnlis, striatis, basi vaginalis, 6—8 poll. allis; 

vaginis perobligue truncatis; spica multiflera, lanceolata, 

peracnta; squamis hasalihus tertiam partem spieae aequanti- 

bus, ownibus ovato-oblongis, acntis, subcarinalis, uninerräis, 
sanguineis, dorso viridibus; margine hyalino, apieem versus 

"evanido; stylo longo, usque ad mediam bifido; achaenio ob- 

ovato-pyriformi, biconvexo, haud punctato, rufo, nitido; tu- 

bereulo abbreviato, 

In provincia Yaldivia prope Cudico et alibi oecurrit. — 
Spica 7 lin, longa, ®2 lin. lata, ut in E, peluseri L., a qua 
spicae forma peracuta et squamis ejus duplo majoribus nostra 

species differt, 

464, Heleocharis litoralis Ph. H, repens, pusilla, 4- 

Polliearis; culmis fliformibus, strielis, aphyllis, teretibus; 

spiea terminali, ovato-acula, 31/, lin. lunga, 7——10-fora; 
Squamis oyatis, obtusis, inferiore viridi, spadieeo-marginata, 
religuis omnino spadieeis, aut nerro mediano viridi ornatis; 
setis c, 4 hispidis achaeninm aequantibus; antheris muerona- 

fis, basi hand sagittatis; style bifido usque ad medium diviso; 
achaenio pyriformi, albo, laevi, dimidiam squamam aequante, 
tmberenlo eonico elongato. 

Ad litus prope Corral, portum Valdiviae inveni. 

465. Heleocharis? dubia Ph, H, caespitosa, pusilla, 

3--4-pollicaris; enlmis fliformibus, quadrangularihns, aphyllis, 

basi vaginatis; vaginis rufescentibus,, apice viridibus, obligne 
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truneatis; spica terminali, oblongo-ovata, 3—3"/, lin, longa, 

eirea, 8-Alora; squamis ovatis, obtusiuseulis, obsolete multi- 

nerviis, spadieeis; neryo mediano viridi; margine vix scarioso; 

sefis hypogynis, reira-hispidis 4 — 6; staminibns duobns; 

flamentis &liformibus, elougatis; antheris mucronatis; stylo 

ultra medium irifide , bas? dilatata triloba ovario insidente; 

achaenio (immaturo), obovate, trigono, albo, basi persistente 

siyli, sed non tubereulo sirieiura diviso, coronato.‘ 

Cum priore inveni, eni similis. — Culwis quadrangulari- 

bus eum H, pachycarpa Desv. convenit, sed squama infima 

spieae obtusa, stylo, nee non fruetu differt, eujus fabrica ab 

illa generis satis aliena ost. 

466. Malacochaete oligostachya Ph, M. eulmis vix 

pedalibus, triquetris; bractea uniea, enlmum continnante, circa 

pollieem longa, spicas multum superante; spieis 4 — 6, Se3- 

silibus, 3°/, lin. longis, eyatis; squamis late ovatis, purpureo- 

saugulneis, exeisis, mueronatis, margine superiore hyalino, 

fimbriato ; inferioribus 2%/, lin. longis, fere 2 lin. latis; sia- 

minibus fertilibus tribus; filamentis brevissimis; filamentis tri- 

bus sterilibus margine sexrato -fimbriatis, 2/; — %/, authera- 

rum aequantibus; stylo vix antheris breviore, stigmatibus duo- 

bus deflexis; ovario brerissimo. 

„Prope Carelmapı legit el, Gay. Her. Chil. n. 305. — 
Folium caulinum unienm, eanalieulatum, fere 16 lin. longam; 

eulmus 1 lin, erassus; antherae filamentum suum ter aequant. 

— Faeilline a M, riparia praeter staturam humiliorem api- 

eis paueis sessilibus distinguenda, 

467. Scirpus ncaulis Ph. Sc. humilis, dense eaespito- 

sus; foliis vix pollicem longis, reeurvis, laevibus, inferioribus 

#/, lin. latis, superioribus fere 1%, lin. latis, hrevioribus) 

enlino brevissime, usque ad apicem dense folioyo; spien fer- 
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minali ovata, subsessili, foliis involnerata, ad summum 4 lin, 

longa; squamis oblongo-lanceolatis, fere 3 Jin. longis, basi 

hyalinis, apiee viridibus, herbaceis, varinatis; staminibus txri- 

bus, filamentis longissimis; setis hypogynis, retrorsum hispi- 

dis, subtribus; achäenio ovato, triquetro, rostrato, albo, Iae- 

vissimo; stylo elongate, trifido, 
 vAd laeım Andinum Malvurco legit orn. Germain. — 

Achaenie matura non suppetunt, immatura ®/, lin. louga; 
Fostrum achaenii a basi styli disiinetum est. Species habit« 

singularis cum Sc, deserticola Ph, tor, atac, aflinitetem 

ostendit, 

468, Ksolepis modesta Ph. 1. pumila, 1—2-pollicaris; 

enlnis caespitosis, Aliformibus, basi plerumgue unifoliatis, fo- 
lio scapım enhaequante; spieis solitariis’ bracleam aequanti- 

bus; squamis ovatis, navieularibus, carinatis, carina viridi in 
ameronem continuafa; lateribus afrosanguineis, basi margine- 

que albidis; staminibus tribns; achaenio triangulari, obovato- 

mueronato, laeyi, sub lente fortiore tantum punciulate. 

“Ad Hwanta in prov. Coquimbo legit el. Gay. Herb, Chil. 

n9. 256, — Vaginae ad hasin culmorum atrogsanguinene, — 

Diitert ab I, pygmuen foliis culmnm smbaequantibus, spiea 

singula, achaenio laevi; a nigricante tisdem notis, nec non 

staminibus tribus; ab albescente spieula solitaria, atrosan- 

guinea, staminibus tribns etc, 

469. Isolepis nana Ph. I, oaespitesa, pygmaea; eulmis 

bipollicaribus, Aliformibus, plerumque aphyllis teretibus; spica 
selitaria, terminal, suhdecemflora, ovataz; squama inferiore 

Saepe hrasteaeformi, apice viridi, foliacen terminata et spieam 

aeguante, caeteris basi viridibus, dein atropurpureis, cariua- 

Üis, nervo mediano viridi; staminibus 2 vel 3; achaeniis ob- 

Oralis, triquetris, Aavescentibus, lacvissimis ; styla trifido. 
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Prope Corral, portum Valdiviae inveni. Vaginne more 

solito basi atropurpureae ; superior interdum folio Ailiformi ter- 

minate, — Differt ab Z, aigricante staminibus 2-3, spien 

solitaria, ab wlbescente spieula solitaria efe. a pygmaea 

achaenio Inevissimo etc, 

470. Scixpus spadieeus Ph, Se, rhizomate repente; cul» 

mis pedalibus, filiformibus, basi foliatis, suleatis?; foliis con- 

volutis, eulmo param brevioribns, vix eo latioribus, siriatis, 

laevissimis; eulmo apice bifoliato , folio inferiore 3 lin. a se- 

eunde distante; spieis 4—6, bihracteatis, geminatis, ovatis, 

atroparpureis, eirca 7-Noris, superiorihus breviter peduneit- 

latis; squamis ovatis, earinalis, earina viridi; setis hypogynis 

4, pilosis, bäsi plumosis; staminibus trihus; stylo puncto mi- 

nime inserto, bißdo; achaenio ovato, albo, compresso, lae- 

vissimo, neque corona neque selis coronato, fere 1 lin. longo. 

Ad Corral inveni. Ihidem occurrit varietas depanperata, 

modo 2 —— 5 poll. alta, spieas modo duas gerens, primo al- 

spectu valde distincta. j 

471. Carpha panieniata Ph. C. ceuimis caespitosis, lae- 

vibns, basi tantum foliatis; foliis angustis, culmo paullo bre- 

vioribus; panicnla involnerata , spienlis snhduodenis, bifloris, 

squamis sex, acuminafis, omnibus earinatis, tribus inferiori- 

bus et suprema vacnis; selis hypozynis sex, sabris; achaenie 

obovato, obiuse trieostato; stylo laeri stigmatibusque pet“ 

sistentibus. 

In montibus a borea valcano de Osorno dielo oppositis 

Februario 1831 iegi; in collibus Archipelagi Chonos ei. Di. 

Fr. Fonk. — Culmi pedales, fere filiformes; folia Ya 
lin. lata, plana, margine serrata; bractea infima fere 2 poll. 

longa, vagina ejus hrevis, atra, limbus foliaceus; pedunculi 

spieulas fere 3 lin. longas, spadieeas aequant. — Differt 8 
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€, schoenoidi Banks et Sol. foliis longioribus, panicala multi- 

Nora, setis hypogynis seabris nee plumosis, stylo laevi, ne- 

ne angulis serrato, 

472. Oreobolus elandestinus Ph. 0. 2—3- polliearis, 

dense caespitosus; foliis sparsis, arete confertis, rigidis; va- 

ginis Iate ovatis, fissis; lamina involuta, snbulata, subtereti, 

teivostata, coslis apice scabris; enlmo ineluso, llores 3—4 

axillares, breviter pedunculates gerente; loribus tribracteatis. 

In „ios Alerzales“ (i. e. loeis paludosis ubi Zetzroye 
patagonica erescit) prope Corral legi, Oetobri Rorentem, — 

Caespites densi, diametri pedalis; folia 1’/, poll. longa, cul- 
mum usgne ad apicem vaginis suis amplexa; pedunculi fere 

2 lin, longi, compressi, suleati; bracteae majores Mya—3l, 
in, longae, interiores sensim ıninores, eaeterum folis similes, 

vagina se, ovata in laminam earinatam, viridem, aut, in bra- 

‚eteis interioribus spadieeam terminata. Squamae sex, carti- 

laginene, oblongae, acnminatae, ovario paullo hreviores; Ora- 
rinm truncatum apice marginatum, margine plicis tribus in- 

sirnetum; Stylus ovario sublongior, stigmatn stylum aeqnantia. 

— Differt ab O. obtusangulo Gaud. foliis, eulmum omnino 

ampleetenibus, hand distichis, culmo igitu foliis hreviere 
vernlto; Noribus pluribus, neque unico terminali. 

473. Caxex pratensis Ph, C. elata, culmo folialo; spi- 
eis eirea 6, oylindraceis, unisexualibus; masenlis 2 —4; foe- 

wineis duabus, breviter pedunculatis, longe braeteatis, erectis; 

Squamis maseulinis oblongis, obiusis, hyalinis, apice pallide 
testaceis; foemineis oblongis, acntis, apiee serrulato -ciliatie, 

trinerviis, pallide ferrugineis, ventro viridibus; stigmatibus 

tribus; utrieulo oborato« oblonge, eompresso?, enervio, bre- 

.Viter vostrato, virescenfe, marginibus superius spinuloso-eilia- 

üis; achaenio ovato, fusco , vostis trilns, rotnndatis, virescen- 

tibus, 

20r Bd. As Hei. 6 
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In päseuis ad Cünsepeion habitat: 

474. Coxex leucocazpa Ph, C. eulmo 1—11/,- pedali, 

trigono, basi folioso; spieis eirca 5, eylindräteis, masculis 

tribus, peduneulatis; foemineis Linis, sat Jonge pedunenlatis, 

nutantibns, longe bractealis; sqnamis masculis oblongis, apt- 

eemi versus laliorihus, mneronatis, castaueis, nervo inedihto 

albido; squanis foemineis eastaneis, ovato-oblöngis Wwißdis; 

stigmatibus tribus; utrienlo glahre, inflato, breviter rostratd, 

Ineteo, apice castaneo, squamam suam latitudine superante; 

achaenio vix yuartam utrieuli partem oechpante. 

Iu montibus a boren vulcano Pise seu de Osorha diete 

oppositis Februario 185% legi. Laete virens, folia eulmo 

breviora; culmus in medio folium unieum Zerit, qiod örigi- 

nem spieae infimae non attingit; vagina folioram integrä. 

Braetea infima 3-pollicaris et major, spitam suam superahh, 

vägina fere pollicem longa fulta; sequentes sensim breviores. 

475. Carex odontolepis Ph. C, culmo bipedali, triat- 

gulari, foliato; spieis eylindrieis, 6— 8, distantibus, ereelis; 

bracteis inferioribus foliaceis, vaginalis?, spicam? subuequan- 

übus; spicis maseulis tribus, terminalibus; foemineis tribus, 

inferioribus louge pedunenlatis; squamis omnibus linearibti, 

nigro-spadiceis, carina alba, supra apicem irregulariter emar- 

Sinato-bidentatum in aristam brevem produeta; stigmatihus 

iribus; utrieulo ovato, membranareo, enervio, in rosiram bre- 

vem abrupte terminato, basi albo, apiee nigro, squama meta 

latiore. " 

In inontibus Talcaregue dietis invenit el. Germain 

Herb. chi. n0, 264, — Dilfert a ©, tri/ida Cav. spieis distal- 

tibus, arista squamarım brevi, utrieulo enervio, vix basi atte- 

muato; a leucocerpa vero spicis foemineis erecfis, squänis 

oblongo-Ainearibus, neque ovato-oblongis enneatis, haud p#0- 
funde trißdis ete. 



476. Carex cernua Ph. C. eulmo 1-—1?/,-pedali, fo- 
liis longiere, laeviusenlo, ereelo, apite cernue, feirastachyo; 
spieis 'eylindrieis, peduneulatis, ternuis; suprema basi mascula, 
deinde foeminea, inferioribus omuino foemineis, ant bagi fores 
masculos 2—3 gerentibus; squamis conformibas, orato-lan- 
veolatis, rufe» rastaneis, subtriverviis, utrienlum fere bis 

acquantibus; utrienlo ovato, Jaete viridi, suhtrigono, acute, 
vix rostrato, laevissimo ; stigmatibus tribus, 

.. ‚Prope $. Rafael in, peninsnla Tresmontes legit orn, 
‚Fonk, — Folia hasalia 8 — 9 poll, longa, 12/, tin. lata; 
braeteae erectae hand vaginatae, inferior fere 4-pollicaris, 
saprema.4 lin. longa; pedunenli eirea 10 lin.; squamae 3 Kin, 
utrieulus 12/5 Jin. longus, - Ditfert a €, magellanica uti- 
eulo enervio, haud punetato, minime apice nlrosangnineo. 

: 477. Caxex Konki, C. culmo pedali, foliate, triquetro, 

laeyi, foliis culaum aeguantibus, margine et dorso scabris; 

spieis quataer, .ereetis, arato-eylindrieis; suprema mascıla, 

veliquis foemineis, pedunoulatis, inferioribus duabns longe bra- 

eteatis; bracteis vaginatis; squamis maseulis ovato - lanceola- 

is, subaristatis, castaneis, centre pallidioribus, 3 In. longis, 
1 iin, latis; squamis foemineis Iatioribns, ovatis, aenminatis, 

Alro-Ppurpureis, nervo mediano virescente; stigmatibus tribus; 

atrienlo ohlongo - ovato, membranaceo, albo, breviter rostrato, 

Wargine laevissimo, squamis angustiore sed fere aeguilongo. 

In monte Cerro del dove de Febrero inter Iacns Todos 
los Santos et Nahuelhuapi invenit ora. Dr. Fr. Fork — 

Folis & iin, lata; bracten inferior vaginam 18 lin, longam, 

kaminam 3 poll, longam habet; pedunculus spicas inferioris 

%0 lin. longas; spica inferior 10 lin. longa, 3 lin, erassa. 

- 808, Carex Lechleri Ph, 0, culmo pedali, triquetro, 

auperins nudo; foliis eulme multo brevioribus; spieis quatuor, 
6* 
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approximalis, ovatis, ereclis; suprema androgyna, apiee 

-nascula, reliquis foemineis; infma pedanenlata ; brartea vix 

vaginante, spicas haud aeguante; squamis ovalis, aentis, dA- 

staneis, nervo mediano viridi; stigmatibus duobus; utrienks 

sompressis, obovato-ohlongis, rosiro brevi terminatis, atro- 

fuseis, marginibus superins viridibus, spinuloso - eiliatis. 

In freto Magellanieo prope 'Prura Arenas legit om. 

Leehler, et meenm nom. ©. magellanicae communicavii, 

sed cum hae nullam similitudinem habe. — Folia 2'/, Ki 

'lata; spieae foeminene 6 — 8 lin. longae, 3 — 4 lin. Ihtab; 

utrieoli 2%/, lin. longi; achaenium eompressum , oblongo- 

ovatum, marginibus parallelis; dorso obtuse costatum, part 

dum, 1 lin. longum. ° i 

479. Carex valdiviana Ph. C, culmo trigono, hunili, 

e. bipollicari, foliis aequali; foliis fere 1%, lin. latis, Apice 

serrulatis; spieis unisexnalibus, tribus, ovatis, sessillbts, 

approximatis; suprema masoula; duahus inferiorihus foemine. 

longe braeteatis; bracteis vaginatis?; squamis masculis ovalo- 

‘ 
r 

oblongis, acuminatis, pnrpurco - castaneis , nervo ınediaho 

albido, margine hyalino; 1%, lin, longis, Inferiore majort, 

hraeteaeformi, spicanı aeyuante; squamis foemineis ovatiß, 

subaristatis, nervo mediano elongato, viridi; stigmatibus tri- 

bus; ntrieulis 1%/, lin. longis, squamas longitndine et Jatilit- 

dine fere bis superantibus, glaberrimis , obloago- ovatis, seil- 

sim in rostrum breve attenualis, viridibus, purpureo magis 

minusve tinelis; margine laevi, rostro subiniegro. 

Prope Corral, portum Paldiviae logi. — Braelea infe- 

rior fere 2 poll. longa, secında 1 poll, spiene 4 lin, Jongat- 

Figura €. Fusoulae apıd Daperrey Voy.Cog. t. 28, optime 

nostram referret, sed squamae mascnlae obovazae, Zruhel 

tae, breviter mucronatae, et squamae foeminene ovagadı 
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ercisue, Muerone integro, in figura vix ferliam parte squa- 

mae anquante, (in textu muero ‘dimidiann syuamam ‚aequare 

dieitar), — -Figurae €. fusculae a ci. Desvanx in opere 

Gayi data confra squamam ovatam, in muecronem squamam 

ipsam fere superantem, margine serrulatum desinentem, ita- 

que too coelo distinetam ostendit, et 'potius 'C. distentam 

Kunze :referre videtur. 

480. Heleocharis melanocarpa Ph. H, pusilla, cae- 

spitosa; culmis bipollivarihus, strietis aphyllis, basi vagina 

Purpurea , apice senriosa instruetis; spica terminal, solitarie, 

ovata, ebracteata, compaeta, 2%/, lin. longa; squamis ovatis, 
mutieis, obseure fuseis, nerro mediano viridi, margine per- 

angusto interdum hyalino; setis hypogynis sex; achaenio oh- 

ovalo; compressiusenle, biangulate, nigro - castaneo, tenuissi- 

simo punetulato; tuberculo triangnlari, parvulo; stiginatibus 
dnobns. 

Ad laeum Ranco prov, Valdiviae legit ol. Gay. Herb. 

chil, no. 258, — Habitu sinillima est H. dubiae ei litorali 
mihi, a quibus achacniis nigris primo adspectu distinguitur. 

481. Meleocharis appendioulate Ph. H. cnespitosa?, 

eulmis teretinsenlis, striatis, vaginatis, vaginis transverse frun- 
ealis, lamina minore setacen terminatis; spiea oblongo- lan- 

weolata, modo 3%, lin. longa, acntata; squamis ovatis, ob- 
fnsiusenlis, carinatis, "uninerviis, sanguineis, Apice margine- 

que angustissimo hyalinis, albidis; achaenio obovate, pyri- 

formi, trigono, altoro latere plano, vixidi, vix punetulate, 
basi abbreviata lineari styli terminata ; selis Iıypogynis 6, al- 
bidis, retro - hispidis, 

Prope Quillote logit orm, Germain. — Cuhni 7- polli- 

“Ares, yix Y, lin. crassi; vaginae eirca 16 lin, basi sangui- 

Neae, apioe virides; klamina "ons terminans Y, Ain. longa. 
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Gracilior quam H; palustris, a qua praeter vaginas trans 

verse iruncatas appendiculatas spiea minore, limbo hyalim 

squamarım longe angustiore, fructn altero Iatere plane differl, 

482. Carex macrocarpa Ph, C. repens, caespitosä} 

foliis planis, rigidis, apice trignetris scahris; spieis subqna- 

ternis, masenla solitaris, lounge peduncnlata, folia nequante; 

foemineis 2 — 3 breviter pedunculatis, inter folia Immersist 

squamis maseulis lanceolatis, aenminalis, fuseis, nervo me- 

diano albido, 4 lin. longis; sqnamis foemineis 4%, lin. longis, 

ovato-lanceolatis, Acutis, enerviis, castaneis, marginibns ei 

linea mediana virentibus; utriculis maximis, S— 9 Tin. tongis, 

e basi ovata, fere 2 Hin, lafa, sensim attennafis, apiee inte- 

gerrimis, viridibus, dorso convexis, c. 7-nerviis, ventro pla- 

ais, 5-nerviis; nchaenio obovate, fusco, opaco, vix alira 1 

im, longo; staminihus liberis; stigmatibus duobus. 

Oazey harbour in freto Magellanico Novembri 1858 

leg. orn. Lechler. — Foliorum lamina 2 poll. longa, 1?/s 
lin. late; peduncuhts spione masenlae 20 lin. longus, rigidus, 

suleatus; spica ipsa 6 lin. longa; squama inferior bracteae- 

formis, spicam snbaegnans; spieae foeminene pancilorae. — 

Habitus et praesertim spicae foemineae inter fola reconditas, 

omnins ut in C. acazli dUrv.; a qua staminibus liberis ©! 

utrienlis maximis omnino distinetis summopere differt, 

483. Fiptochnetium purparatum Ph. P, culmo pe- 

daliz foliis angnste linearibus, eonvolntis; pänienla bipollicari, 

contraeia; ‚spieulis 8 —32/, Jin. longis; glumis bieolersbus, 

basi violaveis, apiee scariosia, ovatie, longe actiminatis, In 

feriore ohsolete nervosa, euperiore trinerviaz flore subsessil; 

pilis Navis, vix dimidium ‚Noris tegentibns; palea inferiore 

ehartacen, obligue rotundato - ovaia, compressa, dorso Jistinete 

earinata,, striala, superue tuherenlata, 1%/, lin. longa; artists 

vix 7 lin. longa, plerumque violacena, 
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“Prope Palparaiso halitat, — A, P. bicolore Vahl differt 

givma inferiore obsolete nervasa, Nlore-suhsessik; palea magis 

oyata, distinete. eisi obluse carinata, grossins et profundins 

enleaia, arista longe breviore, 

484. Agrostis arvensis Ph. A, erecta; ceulmo graeili, 

1—1%,-pedali; internodio summo longissime; folils angustis, 

plauis, Y, —2/, lin. latis, soahris; ligula hrevi, ovata; panl- 

enla ®—3-pollicari, angusta, panpera; ramis seiaceis, pe- 

dieellisgae brevibus scabris; spienlis vix 1 lin. longis; glumis 

Ianceolatis,: inferiore carina denticulata, superiore glabra; 

fore ®/, glumarıum aegnante ; palea inferiore ovata, subtrun- 

cata, plerumque mulica, superiore triente saltem minore; ra- 

ring in aristam glumam fere dimidio superanfem desinente, 

In arvis prope Concepoion legit el, Gay et in herb. 

Chil, gub nemine Paz no, 226. religuit, Piffert ab A. glabra 
ginmis vix i-Iin, longis, superiore haud dentieulata ; ab er- 

asperata ginmis minoribns, paleis sallem $/, glumarım ae- 

quantibus, nec dimidio brevioribus, plerumqne inermibus; & 

magellanica panienla paueillora, glumis brevibus, paleis fere 

swnibus inermibus, a Gayanı iisdem notis, 

485, Agrostis chonotien Ph. A. caospitosa culmig 9 

—12-polliearibus, usque ad panienlam eontractam spieifor- 

mem vaginatis, vaginis foliisque glaberrimis; foliis explana- 

tis, inferiorikns 6-7 -pollicaribus, supremis eiren 1%, pall. 

longis, lineam latis; panienla 2— 2%, -pollieari; glumis suh- 

acgnalibus, 2, lin. longis, cuspidatis, fere aristatis, dorso 

glaberrimis; flore vix 1 lin. longo, glaberrime; palea infe- 

viors apiee truneata, dentienlata, inermi, superiore iminime, 

“In litare archipelagi Chonos dieti legit cl, Fonk. 

: 486. Agrostis camnpestris Ph. A. caule elaio, glaher- 

timo, fere usque ad paniculam foliatos vaginis supremis lae- 
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vissimis; folio ultimo 5—6 lin. longo, 3 lin. lato, superius 

scabro; Higula abbreviata; panienla 6 — 9-pollicari, ovata, 

satis laxs; Tamis numerosis, subsenis in quovis vertieillo, 

scabris, ereclis; pedioellis spieulis 14, lin. longis broviori- 

bus; glumis subaeqnalibus, e viridi, violacco et fulvo pietis, 

laevibus, praeier nervum medianum ginmae inferioris; Aore 

unico, 2/5 — %/, glumaram aeguante; palea inferiore lanceo- 

lata, hyaliua, mutica; saperiore dimidium inferioris aegnante, 

Yin insala Chiloe, loeis enltis, invenit el, Dr, Fonk. — 

Differt ab A, slabru Kih, ligula hrevi, ramis vertieillorum, 

paniculae numerosioribns, spienlis minoribns, pallidis, palea 

superiore majore. 

487. Agxostis patagonien Ph. A, ereota, 2 —3-peda- 

lis; enimo laevi, plurinodo, fere usque ad apicem foliato; 

vaginis glabris; foliis culmeis utringue scaberrimis; 2%, Kin. 

Jatis; Iigula obliqgua 2 lin, longa; panicula 8-pollicari, densa, 

cernua; ramis denis pluribusye in vertieillis inferioribus, valde 

inaequalibas; pedicellis capillaribus, spienlas subaequantibus, 

scabris; glumis 14, lin. longis, ovatis, acutis, carinatis, in 
carina eiliolato -scabris; palen inferiore vix dimidiam gluman 

aequanie, ovala, quinqueneryi, arista brevi terminata; supe- 

riore dimidio breviore; callo glahro. 

“Ex expeditione sua ad lacım Nahuelkuapi zetulit el, Dr. 

Fr, Fonk. — Difert ab A. elabra panicula densa, palea 

vix dimidium glumae aeynante, plerumgue distincte aristata. 

4838. Agvostis Insiantha Ph, A, anna; culmis debili- 

bus, fere filiformibus, 8 poll. longis, usque ad panienlam fo- 

liatis; felis 9/, lin, Jatis, una enm vaginis glahris, laevibus; 

higula, elongata, laceraz; panieula elongata, oontracta, 1aX8, 

pauciflora ; ramis geminis, capillaribus , ultra medium nudis; 

spienlis hyalinis, nervis glumarum "mode viridibns ; glumis 
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$ lin. longis, subaequalibus, Ianceolatis, enspidatis, uninerviis, 

aeıvo serrato-scabro; flosculo dimidiam glumam aequante; 

palea inferiore ovata, apice subquadridentata, dense hirsuta, 

dorso aristata; arista paleam fere his aequante; palea supe- 

viore_ inferiorem snbaeguante. 

An umhrosis provineiae Fuldiviue habitat. 

489. Agrostist asperuln Ph. A. caespitosa, laete viri- 

dis; enlmis strietis, gracilibus, 1— 1%, - pedalibus, seabris; 
foliis brevibus, asperulis, caulinis 18 lin. longis, 1 lin. latis; 

vaginis pubescentibus; ligula modiee elougata, [1 lin. longa, 

rolundata; paniculae 2,3 poll, longae, contractae, spiei- 

formis, vamulis brevissimis, mullo longiore quam 6 Iin., ap- 

pressis; pedicellis 1 — 1%, lin. longis; glumis difforis, lan- 
teolatis, acuminatis, subaequalibus ®% lin. longis, carinatis, 

seabris, hyalinis, carina Jaeie viriei; snperiore Irinervia, ner- 

vis lateralibus abbreviatis, trinerviis; NHoribus gluma breriori- 

bus; palea inferiore enervia, coriacea, obtusa, dorso rotun- 

data, versus apicem violacen, mairgine hyalino terminata, 

Marginibus involutis; palea superiore panllo breviore, dorso 

Inte, plano, carinis viridibus, valde prominentibus; lore se- 
enndo pedicellato, stexili, inferiore dimidio ıninore; pedicello 

piloso; caryopsi paleis inchisa, oblongo-eylindracea, in von- 
tre longitudinaliter bisnleata ‚ süigmatibus sessilibus coranata. _ 

An pascuis prov. Paldiviae legi, ni fallor loco Zos Pan- 

Fanos praedii mei. — Floribus duobus spiculae ab Agrostide 
recedit, enjus habitum. habet, 

. 490. Cnlamagrostis ehilensis Ph.  C, follis faseieulo- 

"un sterilium 910 poll. longis, ereclis, 'convolntis, Jaevi- 

bus, superius glabris, Dasi vaginarımque ore pilosis; culmis 
ercelis, bipedalibus, gracilibus, basi raınasis, superius nudis; 

foltis eulmeis omnino glahris; ligula satis Tonga, truncataz 



90 

panicula 4’/,-pollicari, aubserunda, contracta; ramie qlia- 

ternis quinisve, majoribns 12/9 poll, longis; pedicellis capil- 

laribus, spienlas suhaequantibus, scabris; glumis 2!/, lin. lan- 

gis, aequalibus, fuseis, lanceolatis, carinatis, glabris, in 

carina seaberulis; snperiore trinervi; pilis gluma breviorihus, 

Bosenlo Iongioribns; paleis membranaceis, hyalinis, inferiore 

1%, lin. longa, ovata, hyalina, mutica; superiore tertio bre- 

viore, Bun 

“Specimen a cl. Gay prope thermas Caugzores lectum 

in herb. Chil. exstat, — Stamina nulle invenire possum; an 

species dioica? 

491. Deyeuxia vivipara Ph. D. caespitosa, pedalis, 

glabra ; foliis margine scabris, paniculam attingentibus; ligula 

oyata, acnta; panieula erecta, sat laxa, aurea, interdum vier 

laceo mixta; glumis laevibus, lanceolatis, subaequalibus, in-. 

feriore uninervia, superiore basi irinerria; palra inferiore, 

glumam aeguante, trinervia, in carina molliter eiliata, inermis 

superiore triente breviore, molliter ciliata, bicuspidata; pilie 

rhachidis dimidiam glumam aeguantibus, pedicelle sterili in 

plantulam exerescente, 

In monte Cervo del doce de Febrervo diete legit et. Fonk. 

— Falia radicalia erecta, dimidium eulmem aeqnantia, con 

plieata, sed vix convoluta; canlina ?—3 poll, longa; pani- 

eula 2-8 poll, longa; vamis 3— 4 in quovis verticillo, hir- 

tis; glumae fero 4 lin, longae; Nos inanis, sterilis. 

49%. Deyeuxin vuleanien Ph. D. caespitosa, eiroa 6- 

polliearis; eulmo erecto, Aliformi; intermedio ultimo elongalo, 
nndo; foliis vadiealibus convolntis, obinsis, vix 4, eulmi 

aeguantibus; canlinis acutis, saepe planis; ligula elongatai 

panieula pollicari, satis laxa; vamulis setaceis hirtis; glumis 

vix 3 lin, longis, lanceolatis, snbtrinerviis, in carina peoti- 
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natis; palea inferiore lanceolata, gluma sublongiore, integra, 

mutica, in carina pectinato -ciliata; flore ipso viviparo. 

“Ad radieem vuleani de Osorno dieti Fehruario 1852 legi, 

— Differt a priore: caule superius nude, Alifermi; foliis ra- 

dicalibus longe mineribus; glumis brevioribus, una enm palea 

peelinatis, 

493. Deyeuxin agrostidea Ph. D. caespitasa, glaber- 

ring, humilis; culme ad summum sexpollicari, vaginis laxis, 

suprema inflata, fere nsque ad panienlam involuto; follis con- 

volufis, fliformibus; radicalibus Jaevibus, eulmoram fertilium 

vero scahris; panienla ovata s. oblonga, satis eompacta, vio- 

lacea; pedicellis eapillaceis, pilis brevibus, distantihus, ob- 

sis, epieulas bis aequantibns; glumis oblongo- lanceolatis, 
uninerviis, violareis, dorso hispido-ciliatis; Dorem fere bis 

aeguanlibus, margine versus apieem lacere dentienlato; calli 

pilis fAorem aequantibus; flore stipitato; palea inferiore Fate 

evata, apiee irnncata et irregulariter ineisa, subgninguenervia, 
® basi aristam paleam bis aequantem emittente; palea supe- 
riore hyalina, apiee ineiso-lobata, pedicello sterili longe bar- 

bato, dimidium paleae superioris aequante, 
In editissimis Andibus Talcaregue legit ch, Gay. — 

Hahitus „dgrostidis nanae Kih. Glumae 2 lin. longae, 

494. Deschampsia latifolia Ph. D. enlino pedali, as- 

que ad apicem folioso, glahro, Ineriz; foliis bipollicaribus, 3 

lin, Iatis; vaginis brevibus, truncatis; panirula angusta, viridi- 

davescente, interdum purpureo-variegala; ramis teruis in 

movis vertieille, spienlis 8-—3/, lin, longis, bifloris; glumis 
parnw innequnlibus, integrie, Noseulos aequantibus; callis 
Pilosis;_ rhachi glabra; pedicelle secundi floris 1/, ejus ae- 

goante; paleis subaequalibus; inferiere basi irinervia, apice 

acufa, vix lacero-dentienlata, muliea; superiore apice Lrun- 

tala, quadridentaia; pedicello tertii floris sterili. 
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In Andihus dep. Lönares invenit orn. Germain. 

495. Deschampsia Jlaxa Ph. D. culmis 2 — 3-pedali- 

bus, glabris, laevibus; foliis complieatis, radiealibus 3%, -, 

polliearibus, eaulinis supremis circa 20 lin, longis, 1 lin. fa- 

lisz ‚ligula elongata; panienla 6 — 8-pollicari, Jaxa; ramis 

geminis, Sliformibus, sabris?; spienlis 8 — 3%, lin. leugis, 

Havescentibus, basi violaceis; 'glumis subaeqnalibas, apiee 

Jaceris, fores superantibus; pilis calli dimidium Aorem aequan- 

tibus; pedieello seeundi Roris pariter dimidiam Norem aequante; 

palea inferiore superiorem quadrante superante; ärista "basis 

lari „peloam fere bis aeguante, 

“In litore ad Chonos, Guaytecas etc, frequens ol, Fonkio 

ocenrrit, — Differt aD. Kingii arista basilari, a pulchra 

ramis panienlae geminis, nee 5--7, a discolore panicula 

magne, spiculis fere duplo mäajoribus ete. 

496. Trisetum litorale Ph, Tr. glabrum; culmo erecto, 

graeili, 1 2-pedali; folis radicalibus 6 pell. longis, supe- 

rioribus vaginas süas aequäntibus, 2Y, poll, longis, 2 lin 

latis, margine ciliatis; ligula brevi, snbovata; panicula erecta, 

eontracta, iripollicari; spieulis trifloris, 5 lin, Jongis; glumis 

inaeqalibus; infertore anguste Iineari, nninervia, superlore 

irinervia, ovato-acuta; palea inferiore pilosa, 3%, lin. lougas 

sub äApice bieuspidato aristäta, arista contorta, giumam 
aequante. 

“In lapidibus maritimis prope Cogeimbo legit cl, Gay- 

Herb. ohil. no. 148. — Differt a Zy. antarctico nodo infimo 

glabro, feliis eiliatis, paleis hirsntis, spieulis 5 Jin. longis; & 

chromostächyo glabritie; spieulis laxis, paleis hirsutis; a va- 

riebili foliis eilialis, panienla laxiore, ‚spienlis > lin., ne6 

21,—3 lin. longis. 

Variat caule hunili, e basi ramos 8—A guadripollionre 
emittente. . \ " 
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497. Trisetum andinum Ph, Tr. culmo 9—-12-polli- 

eari ereeto, inferius glaberrimo, flavo, superius nudo, pu- 

hescente, purpurascente; nodis omnibus ocenltis; vaginis gla- 

berrimis striatis; foliis planis, brevibus, (supremo 1 poll. lon- 

80) superius margineque seabris; ligulis hrevibus, dentato- 

eiliatis;_ panicula eontraeta, vix 1%, poll. longa, ramis pu- 

bescontibus; spieulis 28/, lin. longis, 2 — 3-fleris, viridi, 

fnlvo, purpureoque variegalis; glumis glahris spieulas hand 

aequantibus, inaequalibus, superiore fere % lin, longa, infe- 

riore breviore, niraque ovato-lanceolata, hasi trinerria; mar- 

-gine .lato scarioso; carina serrato- ciliata; palea inferiore gla- 

berrima, %%/, lin. longa, bienspidata, ad 2/, aristata, arista 
divaricata longitudine paleae; palen superiore aristae inser- 

lionem superante ‚ acnte bidentata. 

In Andibus prope „dateco invenit cl. Gay. Herb, chil. 

20.210, — Differt a Tr. tolncenst oulmo superius mode pu- 

bescente, hand villoso; foliis brevioribus, spiculis minoribus, 

Hlumis ons haud excedentibus, magis inaequalibus. 

498. Trisetum chiloönse Pl. Tr. eulmo erecio seu 
adseendente, 9-pollicari, graeili, glaberrimo; internodio wl- 

‚mo longissimo; foliis culmorum sterilium pubeseentibus, ei- 

hai; vaginis foliisque enlmorum fertilium glabratis; foliis 

brevibus, supreme vix pollicem longo; panioula fere 2 poll. 

longa, paueidera, angusta, laxa; spienlis 2%/, longis, I 

"3%, -Moris, variogads; glumis inaequalibas; inferiore lanoeo- 

late, uninervia, dorso laevi; superiore late ovata, subquingue- 

nervia, dorso serrato-ciliata, 2%, lin. longa; palea inferiore 

glaberrima, fere 2 lin. longa, enervia, apiee aculo biseuspi- 

date, add, aristata, arista divarieata, longitudine paleae; 

‘Paler. superiore aristae Inserlionem superanle, aente bi- 

dentata, 
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Tn pascuis insulae Chzloe, ad Castro a cl, Gay lecta 

est. Herb. no. 147. — Differt ab antecedente culmo multo gra- 

eiliore, glaberrimo; panieula paneiflora, laxa, glumis valde 

inaegualibus, floribus minoribus. 

499. Hoeleria campestris Pb. K. aunua, culmis 1%, 

—-2-pedalibus, ereetis, usque ad apicem foliosis; vaginis fo- 

liisqgue superias pubescentibus; panicula angusta, elongata, 

contracta, 5-pollieari, glauea; spieulis 4—5-floris; glumis 

aequalibus, 13/, lin, longis; auperiore ovato-lancealata, tri- 

nervia, pubescente, margine late, seariogo; inferiere paulle 

breviore , lanceolata, uninervia; palea inferiore 11/, lin. longa, 

elongata, trinervia, dorso pilosa et margine ciliata, paulo in- 

fra apieem aristata; arista dimidiam palenm aequante, 

Prope Concepcion in pascuis oecnrris, — Culmus nodis 

eirea 5 eonstat; ligulae satis elongatae, laeiniatae; lamina 

folii supremi fere 6 poll, longa, %1/, lin, late, — Differt a 

Triseto (Koeleria) micrathero Desv. glumis pubescentibus, 

paleis medio dorso pilosis, spiculis sub-5-Horis; a Triseio 

subaristato foliis elongatis, spieulis sub-5-foris; glumis aou- 

tis, palea dorso pilosa etc. 

500, Avena paupereuia Ph, A, anına, caule kumil, 

laevi, glabro; vaginis retrorsum pilosis; follis utrinque PM- 

bescentibus; panicula pauciflora; spieulis subnnifleris; glumis 

angustis, florem subaequantihns, inferiore uninervi, superiore 

trinerviz palea inferiore 5-nervia (nervis parım eonspieuis); 
bifida, ex divisione aristam forlam, scabram, palene aeqlua- 

lem emittente; caryopsi lineari , apice pilosa. 

Prope Tome unieum speeimen invenit orn, Germain, 

guod depauperatum videtur. — Tota planta 5%,-pollioarisz £d- 

lium supremam 16 lin. longum, fere 1 lin. Iatum; panienla 

modo spienlis 4 composita; pedicelli apieem versus dilatafl, 



9 

suleati, vix scabri; glumae 5 lin. longae; palea inferior 67/, 

lin., apieibus ab origine aristae inde 2°/, Hin, longis; nervus 

medianus, apices, aristae scabri; arista 7 lin. longa; caryopsis 

%22/, lin, longa, dorso carinata, ventre profunde suleata, pili 

apieis breves; pedunculus seenndi floris terliam paleae parte 

aequaus, glaher; pili breves ad basin floris fertilis. 



Plantarım novarum Chilensium 

Centuriae sextae pars, 
Anclose 

Rudolfo Amande Philippi, 
hist, nat, in Universitate ohilensl professare eio, 

501. Danthonia collina Ph. D. culmis orectis, tri- 

nodibus, glahris; foliis vaginisque longe pilosis, radiealibus 

eonvolutis, setaceis, textiam onlmi partem aequantibus; vagi- 

nis foliorum canlinorum elongatis, ore dense pilosis; ligulis 

superioribus elongalis; follis supremis vix pollicaribus; pani- 

eula eontraeta, spieulis 10— 15 formata et glumis calyeinis 

subacqualibus, lanceolato- subulatis, flosenlos superantibus, 

fulvis, interdum violaceo -tinetis, inferiore distinete trinervia; 

Noseulis eiren 3, palea inferiore 5 lin. longa nsque ad medium 

et profundins partita, bienspidata, pilis longis albis, palea 

vix brevioribus undique eineta; arista 6 lin. Tonga. 

Win oollibus aprieis praedii mei $. Juan habitat, —- Folie 

radiealia A— 6 poll, longa; uodi castanei, panicala 2/,—3- 

pollicaris; glumae 7 lin, longae, paleae 4 lin. longae, nempe 

2 lin. usgne ad inserfionem aristae. — Differ a D. picta 

Nees, quacum vaginis pilosis convenit, paleis 4—5 lin. Jon 

gis, vix nervosis, nec 31/, lin. longis, 9-nerviis, arista 6 

tin. nee modo 4 lin. longa, panicula ampliore etc. 
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502. Po valdiviana Ph. P. peremis, dieica; eulmis 

gracilibus, filformibus 1—11/,-pedalibus, strictis, 2 —3- 

nodihus; infernodio ultimo longissimo, ante panieulam sca- 

brinsculo; foliis anguste Iinearibus, convolutis, strietis; ligula 

brevissima, trumeata; panieula angusta, eontracta, suhlobata, 

23, — 3-pollicari, ramis erectis, ad summum 6 lin. longis, 

-seahris; spienlis foemineis ® — 21/, lin. longis, lanceolatis, 

quadrifloris, omnino scabris;’ floseulis appressis; glumis ovato- 

lanceolatis, inferiore uninervia, snperiore frinervia; paleis 

subaequalibus, oblique truncatis, trinerviis, ante Apieem sea- 

riosum violaceis; palea superiore ovata, margine dense eiliata, 

vix 2, breviore, 

. „In prov. Faldivia, loco los Pantanos dieto praedii mei 

8. Jean inveni, 

. 508. Fon Intifolia Ph, ®), P. perennis, dioiea; eulmis 
tripedalibus; foliis radicalibus ultra pedem longis, 6 lin. latis, 

margine et nervo mediano scahris, sensim in apicem per- 

aculum desinentibus; ligula brevi, trumeata, lacera; panicula 

10 poll, longa, satis densa; ramis quaternis, multifloris; spi- 
onlis 4 lin, longis, quadrifleris; glumis subaequalibus, spieu- 

lam subnequantibus acntis, margine seariosis; inferiore uni- 
nervia angustiore, acnta; snperiore trinervia, pbovato - oblon- 

80; floribus foemineis hasi pilosis; palea inferiore glumae 

süperiori onnino aeguali, sed distinete 5-nervi, in nervo me- 

dieno serbernla, cacterum glabra; superiore augusta acula. 

. In monte Cerro de Chonos ad eirca 1290 ped. s. m. le- 

sit d. Dr. Fonk. 

504. Poa chonotien Pl. P. perennis, dieiea; eulme 

2 —R-pedali, asque ad medium foliato ; foliis complicatis, 
men 

*)-Obs, Poa latifolia Rorster est Oentotheca Desv., P. latifolia 
Pohl vero sudetics Haenke. 

Br Ba, 15 on, 
? 
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subfaleatis, excepto mwargine laevissimis; radicalibus strietis 

exvetis, vagina alba, nitida, et lamina mode 5 poll. longa, 

& lin, lata compositis; caulinis sensim decrescentibus, lamina 

ultimi modo pollivem longa; lignla hrevi, truncata, lavera; 

pavienla erecta, oblonga, 5-pollicari; ramis ternis binisve; 

spieulis 3%, lin. longis, 2-—3-fHoris, fere ut in priore, sel 

paleae medio violacese, basi Jaliores ei apicem versus An- 

gustalae. . 

“Cum priore lecta est. Folia et hasis enlmorum fere ut 

in Poa robusta Steud. 

505. Festuea laxiflora Ph. F, perennis, caespitose, 

eulmos fertiles sterilesqne emittens; enlmis 1%, - pedalibus; 

foliis elongatis, ®—%1/, Hin. latis, laevibus; supremis cau- 

linis apice fere panienlam attingentibus, 2 — 3%, -pollicari- 

bus; vagina brevi, truncata, lacera; panicula 4— 5-polli- 

eari, laxa; remnlis solitariis, ultra medium nudis, inferioribus 

spicvlas 0. 4 gerentibus; spieulis 7 Hin. longis, oblongis, sub- 

sexfloris; florihus distautibus; glumis innequalibus, inferiore 

vix 2 lin. longa, fere subulata, superiore ultra 3 longa, fri- 

nervia, lineari; palen inferiore 4%, Hin, longa, lineari-lan- 
seolate, quinquenervia, aristuto-acuminata; superiore parım 

breviore, in nervis brevissime eiliolata; rhachi vix pnbescente; 

ovario superius pubescente, atropurpurco, 

Loco $. Rafael dieto peninsulae Tres Montes legit cl. 

Fonk. — Differt a F. purpurascente paleis A1/,, neo 3— 
3"/, lin. longis, panicula paueißera, ramis erectis, solita- 

riis etc. 

506. Festuca scabriuscula Pl. F. caespitosa, glauca, 
in omnibus suis partibus asperula; foliis omnibns setaceo-son“ 

volutis, faseieulorum sterilium tertiam eulmi partem gequan 
tibus, caulinis brevissimis; culmo 1 Y,-pedali, gracili, superius 
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nudoz panicula eontracts, subsecunda, panciflora; ramis binis, 

breviusenlis; apienlis 41/, lin. longis, 4—5-loris, scabris; 
glumis late lanceolatis, snperiore fere ovata, trinervia, 2 lin. 
longa; palea inferiore 5-nervia, cuspidata sed non aristata, 
apiee fulva, 3 lin. longa. 

“In vollihus aprieis provineiae Faldiviae inveni. -- Folin 
radienlia 6 poll. longa; eulmeum unienm, vagina quadripol- 
licari et lamina 6— 12 lin, longa eonstans; lignla hrevissima 

biaurita; panienla 3-pollicaris. Differt a F. glancu paleis 

hand aristatis, scabritie omninm pertium; a P. compressi- 

Folia Presi vero caule hand repente, ligula brevi, hiaurita, 

neque oyata ämbriata, spienlis &— 5-floris neque 8-Horis ete. 

507, Festuen robuste Ph. F, caespitosa, eulıno erecto, 

11, — 3-pedali, foliis convolntis, extus laeviusealis, intus 

pilis brevibus senbris; enlmeis subtribus; ligula hrevissima, 
traneata, glabra; panicula pedali strieta; vertieillis inferioribus 

distantibus; ramis subquinis, valde inaeqnalibas; spienlis 6 lin. 

Jongis, oblongo -linearibus, saepe vielascentibus, scabris, 6- 
floris, glama inferiore carinata, uninervia, snperiore textio 

majore, trinervia, dorso rotundala; palea inferiore fere 3 Iin. 

longa, 5- -nervia, acuminafa, mution; inforiore superiorem 

aegnante; xhachi seahra. 

An eollibus prope Santiago in rupium fissuris. — Folie 
vadiealig strieta, fere 1 1/, pedem longa; stamina 3; caryopsin 
matıram non vidi. — Similis videtur F. purpurascent! Banks 
et Sol, sed differt: stolonibus nullis, ligula haud eiliata, bre- 

vissimn, panieula pedali, strieta, hand divaricata, rhachi sca- 

bra sed non pnbesvente, ‚A F. procera H.B.Kth,, nimis bre- 

viter deseripta, panienla hand seeunda, ramis subquinis nee 

geminis, spienlis sexfloris haud nevemfloris, aristis zullis satis 

diotineta videtur. . . 
ya 
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508. Poa violaseens Ph. P. prrennis?, caespitosa ? fo- 

liis radiealibus ....5 eulmis ereofis, gracilibus, superius nu- 

.dis; foliis enlmeis distantibus, brevibns, una enn vaginis gla- 

bris; ligulis elongatis; panieula contracta, 1 —1!/g poll. 

longa; ramis hinis ternisre, brevibus, Iaevigsimis; spieulis 

pedieello sno longierihus, %%/, lin. longis, ovalis, 3—&- 

foris; glumis ovatis, acufis, violaceis, fere 1%/, fin. longis; 

palea inferiore glumam vix snperante, ovata, acnta, viridula, 

superius fulva, margine hyalina, trinerria, in earina et nervis 

lateralibus, margini approximatis longe ei lanuginose -ciliata, 

rhachide glahra. . 

»Prope Arauco invenit el. Gay. Herb. Chil, no. 164. — 

Gulmi 15, omnes parte radieali earentes, suppetnnt; 9—11 poll. 

longi sunt, sed nodis duobus modo eonstant; nltimum inter- 

nodium 5— 6-pollicare; vaginae eirca tertinm internodii pAr- 

tem oceupant, folium autepenultimum 11 lin. longum, 1°s 

lin. latum. — Difert a P, holeiformi, quacum spieulis vio- 

Iaceis convenit, eulmo superius mudo etc.; a stenantha culmo 

laevissimo, spieulis' ovalis, a chorizantha spieulis trifieris, 

nee 4—5-foris, glumis, paleaque inferiore acutis. 

Macroblepharus Ph. novum genus Festweacearum (g.2006 

longus, PAsypagor eiliae). 

Flores paniculati; panicula contraeta, spicaeformis, lobata; 

spienlae minutae, compressae, oeto- vel muliflorae; Horibns 

distichis, patentibus; glamae duae, carinatae muticae; paleae 

duae membrannceae, glumis sublongiores, inferior ovata, sub- 

irnneata, mucronata, frinervia,, nervo medio basi setis erechis 

brevibus armato, lateralibus margini Aapproximatis, seabris; 

palea superior parum brevior, bicarinata, earinis longissime 

eiliatis; stamina ....; stigmata duo sessilia; caryopsis ovalor 

lanceolata, teres, glaherrima, intense rufa. — Genus eiliie 
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longissimis enrinarum paleae superioris prime adspeeiu rogno- 

scendum, 2.277 

509, Meaeroblepharus eontractas Ph. Annnus?, eul- 

nios steriles fertilesque simnl emittens; folia radicalia nulla; 

enlmi erecti, graciles, 1 --1!‘,-pedales, basi %/, In. erassi, 
tinodes; vaginae glahrae, ad os et praesertim ad ligulam 

longe pilosas; ligula snbaulla; folia plana, 1-11, lin. lata, 

glabra; superiora longiora, fere 5 poll. longa; panicula 3%), 

voll. long, interrupte lobata; rami plerumgue singuli, mudo 

4 lin. longi; spieulae 3%/, lin, glumae modo Y,, palea ma- 

jor %, lin. longa, 
In valle de Limart dieta detexit el, Gay. Herb, Chil. 

no. 129, 

510. Bromns colinus Ph, Br. caespitosus, peremis, 

eulmo erecto, 1%, — %-pedali; foliis planis, glahris, egregie 

iliatis, 13/, lin, latis; ligala brevissima, truncata; panicula 

41/4 poll, longa, satis contraeta; ramis rigilis, ereetis, ter- 

als quinisve, 1 —3 spieulas gerentibus, spiculis erectis, sub- 

yuadrikoris, 9 lin. longis, Janceolatis, viresrentibus; glamis 

acuminatis, subnlatis, glaberrimis, majore 3 lin. Jonga; palea 
inferiore 5-nervia, sub apice hrevissime bilobulato aristata, 

basi pabescente, margine versus apicem siout arista spinn- 

loso - iliate, easterum laeyi; neryvo medio exterioribasgue 

valde conspieuis, reliqnis dnobus snbobsoletis; arista recta, 

bilinari ; rhachi pubescente, 
“Prope Santa Rosa in prov, „feoncagua legit el. Gay- 

Herb, chil, no. 196, — Differt a Br. staminco stainra mi- 

tore, foliis angustis, vaginis glabris, paleis quinguenervis, 
"ervis 3 volde prominentibus, nee novemnerviis, neryis emni- 

bus param eonspicnis, rhachide haud glahre. 

Obs, Bromus staminens Desv. est famosus ille Bromss 

vathartions Molinae, quem ipse Guilno 'vocat, 'quein vero 
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semper Lanco appellari audivi, jam a Feuilleo hemine 

Gramen bromoides catharticun deseripius et figuratus, te 

medinin domesticum frequentissime inter chilenses usitatuın, 

quod monere utile daxi, cum de ejus usu et nominilus ver- 

naeulis apud el. Gay altum silentium sit! — Uaeterum haeo 

speeies variat spieulis glaberrimis et aristis fere omnino ob- 

soletis. In provincis centralibus frequenfissima est. 

Sit. Bromus valdiviauns Ph, Br. perennis, cacspito- 

sus; enimis ereetis, 14, -pedalibus, superius nudis; foliis 

radiealibus angustis, pilosis, 6 poll, lengis, 1 lin. Jatis; cau- 

linis Iatioribus, vaginisque- valde sulealis, glabris; ligula fo- 

tiorum superiorum triangulari, lacera, panienla 31/,- pollieari, 

strieta, spienlis 8—15 composita ; spieulis lanceolatis, 8 lin. 

longis, 4—5-flovis, seaberulis, viridihns; glomis lanceolatis, 

nervosis, superiore 31/, Hin. longa; Noribus acute carinatis; 

palea inferiore 5 lin, longe, sub apiece brevissime bilobulate 

aristata, novemnervin, nervis parum conspiewis; arista. bi- 

lineari; rhachi scaberula. 

“In eollibus aprieis prov, Yaldiviae frequens, — Differt 
a Br. stamineo folis angustis, radicalibus pilosis, vaginis 
contra glaberrimis; panicula longe mmore, spieulis omnino 

seabris; a Br. collino mihi voro paleis novemnerviis, sta 

bris ete. 

512. Bromus Fonki Ph. Br. perennis, enlmo erecto, 

pedali, apiee nudo, päueifloro; foliis angustis, pubescentibus; 

radiealibus 31/,-—4 poll, longis, vix 1 lin. latisz; enlmeis sub- 

tribus, ullimo 1%, poll. longo; ligulis superiorihus oblongiß, 

laceris; panicnla strieta, Contracta, ramis geminis vel solifa- 

riis, subunilloris; spienlis eirca octo, 6—- 7 lin. longis, ver- 

sus extremitatem dilatatis, dense velntino-sericeis, 3— d- 

oris; glumis ovatis, acutis, inferiore quinquenervia, supe- 



193 

viore sepfemnervia, paleis fere duplo lengiore?; palea infe- 

riore 4 lin. longa, subenervia, integra, apice in aristam 

rectam, vix dimidiam paleam aeqnantem terminata; palea su- 

periore inferiorem aequanie. 

In insula Zemuy, loeis eultis invenit cl. Dr. Fonk, — 
Difert a Br. picto Hook. hil, spieulis modo 6-7 lin. Tongis, 
neo pellicaribus, numerosioribus, paleis omnino velutino - seri- 
ceis ete, 

513, Chusquea breviglumis Ph. Ch, glaberrima; foliis 

doralibus lanceolato-Iinearibus, $ poll, longis, 3 lin, latis, 
basi euneatis, nervis prineipalibus 5; ligula brevi, irnmeata, 
glaberrima; spieulis 4 lin. longis, violascentibus; gluma in- 

feriore obovata, brevissima ; superiore oyala, acuminata, quar- 

tam vel ad summum textiam partem floseuli sterilis adjacentis 

aequaufe; palea inferiore Borum sterilium longe cuspidata, 

oblonga, trinervia, nervis parum prominentibus. 

“In Andibus dep. Chillen legit om. Germain, Culmi 
secnndam Germain orgyales, erecti, haud seandentes, apice 

ramosi, — Differt a Ch. valdiviense Dev, glabritie et prae- 

seriim defectn pilorum ad os vaginarum, foliis angustioribus, 
basi onneatis; gluma infima brevissima, vix 7/, lin. langa 

Spienlis vero majoribus, Cum Ch, Qua, eni glumae arista- 

tae, spieulam snbaequantes sun, nullo modo confundi potest. 

514, Chasquen andina Ph, Ch. erecta, humilis, vix 

bipedalis; vamis faseieulatis, densissime foliosis ; folils coria- 
eeis, 13 din, longis, 2 — 2?/, lin. latis, 5-nerviis, nerro 

mediano valde prominente; ligula ovata; pedunenlo communi 

dense pubescente, fere villoso; spienlis glaberrimis, nitidis, 

plerumgus vielaceis; glumis late ovatis, subaequalibus, quar- 

tam spienlae partem aeqnantibus; paleis Noris hermaphroditi 

Septemnerväs, apice acuminatis, nervis duohus lateralibus in 

Apicom eontinnatis neque antea evanidis. 
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In Andibus depart. Chillan ad limitem niyis perpeinae 

oceurrit, — Convenit cum Ch. Coleu nervo mediano foliorum- 

valde prominulo, sed forma. folii longe acuminata valde dis- 

erepat et potius ut in Ch. Cumingii est; paleae omnes apice, 

angustiores magisque enspidatae sunt, quam in Ch. Coleu; a 

qua praeterea statura humili primo adspectu differt. 

515. Elymus chonoticus Ph, E. cnlmo robusto, tri- 

pedali; foliis planis, 5 lin, latis; ligula hrevi; spiea erecia, 

5 — 6-pollieari; artieulis basalibus rhachidis 6 lin. longis, 

altero Intere planis, altero eonvexis; spieulis 8 lin. longis; 

5-Noris; glumis spieula brevioribus, 5-nerviis, in aristam 

glumae aegnalem sensim attenuatis; palea inferiore fere a basi: 

quingnenervia, apiee biloha; arista ejns 11 lin. longa, paleam 

bis aequante, 

"Ad S. Rafael et Portum Americanım archipelagi Cho- 

nos invenit orn, Dr, Fr. Fonk. — Differt al E. antarckico 

et agropyroidi paleis longe aristatis; ab „Andino spienlis 5- 

foris, glumis 5-nerviis, longius aristatis , a Gayano arista 

longa glumsrum et palearum. 

516. Acrostichum Ponki Ph. A. frondibus lanceolato - 

linearibas, uiringue attenuatis, integerrimis, longe petiolatis, 

squamis fuscis eiliatis undigue praesertim vero in pagina in- 

feriore et in petiole tectis; frondihus fertilibus conformibns; 

ant basi ovatis, 

Ad originem fuminis Petrohue ex lacu Todos los Santos 

invenit el, Dr. Fr. Fonk, — Yrondes steriles 5 — 6 poll. 
longae, 6'/, lin. latae, petioloe 4—5 poll. longo fultae; frons 

fertilis 3 poll. longa, 6 lin. Jata, pedunculo 3-pollicari insi- 

dens. — Simile 4. Gayano sed squamis singularibus lotam 

superficiem togentibus facillime distinguendum. 

517. Lomaxia bella Ph. L. fronde sterili bipedali; ob- 
longa, peetinato- pinnatifida ; pinnis anguste linearibus, Sen- 
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sim achminatis ; integerrimis, superius punetis elevalis, a ner- 

vorum extremitate formatis ornalis, pinnis infimis brevioribus, 

Iatioribus qnam longis; frondis sterilis pinanlis fere Aliformi-' 

bus; paleis eadneis. 

In insula Juan Fernandez legit orn. Germain. — Pin 
nae eirca 50, uiringne basi sese exacte tangunt; medianae 
fere 5 poll, longae, 6 lin. Jatae; nervuli simplieissimi, aut 

ima basi seme] furcati,. Cam nulla alia sperie chilensi con- 

fundi potest, : 

518. Komaria uliginosa Ph. L. frondibus sterilibns am- 
bitu. linearibus, lounge stipitatis, pinnatißdis, glabris, apice, 

hand. elongatis; pinnis oblongis, obtusis, integerrimis, con- 
Auentibus, wargine punetatis, infimis brevioribus, semi- 
orbienlatis; pinnis frondium fertilium linearibus, obtusis; in- 

dusio 'membranaceo, iniegerrimo. 

In peninsnlae Trres Montes paludosis, loco $. Rafael 

dieto invenit el. Dr. Fonk. — Frondes steriles 11 poll. lon-. 

ae, modo 8 Jin. latacz stipes nigerrimus dimidiem hujus 

longitndinis occupat, paleis higerrimis cadneis hasi onustus 

esl; rhachis demum Inten ft; pinmae utringue eirca 27. — 
Convenit enn Z. blechnoidi pinnis basalibus difformibus , se- 

miorbieularibus , eisi longe paueioribus, sed differt: stipite 
elongato, pinnis longe brevioribus, angalum reotum cum rha- 
chide formantibns, fertilibus confertis.. A Z. Gayana differt: 

stipite elongato, nigro, pinnnlis sterilihns inferioribus diffor- 
mibes, religuis minns confertis, 

519, Pteris Fernandeziana Ph. Pi. fronde novem- 
pollicari, ambitu triengulari, tripinnatifida, membranacea ; 

Pinnis ovato-lanceolatis, deerescenti- pinnatifidis, acntis; lo- 
bulis oblongis, obtusinsenlis ‚ tenuissime dentato-erenulatis, 
infimis basi lobnlatis; indusiis viridibus, margine lacero - den- 

talis; stipite basi paleaceo. 
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-In insula Jean Fernandez invenit om,.Germain; abi 

ara videtur. — Stipes modo 3— 83, poll. longus, basi mode 

3/, lin. erassus; frons 6 poll. longa, 7 lin. late, pinnae pri- 

mariae utringue 5, inferiores pinnulis sechndariis circa 6; 

lobi vix 5 lin. longi, 2 lin, lati; vense a nervo mediano lo- 

bornm oriundae semel furcatae, — Differt a Pr. chölensi fronde 

multo minore, longe minus divisa. 

520. Pteris semiadnata Ph. Pt. fronde elata, mem- 

branacea, bipinnatiida, triangnlari; pinnulis linearibus, fal- 

eatis, longissime acnminatis, basi cum dimidio inferiore ses- 

silibus, dimidio superiore libero; venis pinnatis; nnmerosissi- 

mis, semel furcatis; margine frondis fextilis integerrimo, fron- 

dis sterilis vero serrato. . 

In insala Juan Fernandez legit orn. Germain, prope 

Puerto Montt el. Dr. Fr. Fonk, — Stipes pedalis, albidus, 

hasi fuseug et paleaceus, mox nudus ; frons 14 poll. longa, 

totidem lata, et major; pinnae duae inferiores iterum pinnatae, 

et quidem prima subquadrijuga cum impari, sequens A — %- 

juga; pinna tertia jam simplex, 5 poll, longa, 9 Hin. lata; 

dentes in apice elongato pinnularım duplo "majores quam in 

religaa parie marginis; venae medianae albae. 

521. Cheilanthes valdivian« Ph. Ch. fronde linear), 

bipinnatifida, subdecemjuga, stipite longiore; pinnis ovalis, ' 

subquadrijngis, basi bipinnatis; lobulis ablongis, semel vel bis 

erenatis, ant suberbienlaribns, integerrimis, diseretis; paleis 

stipitem oconpantibus. perangustis, elongatis, fere piliformi- 

bus; indusils scariosie, margine laceris, 

Prope Huancague in prov. Valdivia legit cl. Gay. Herb 

ehil, no. 2450. — Stipes 20 lin. longus, frans 30 lin. long% 

6 lin, lata; lohuli ultimi vix 1 lin. longi et latiz " pinnae in- 

feriores fere 6 lin. inter se distanfes, 5 lim. longae, 3 lin. 
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Istae; palene ultra 1 Nin, longae. — Cum Ch. chilensi con- 

fondi non potest, 

52%. Polypodium Masafuerne Ph, P. candice repente, 

paleaceo - piloso; frondibus vix coriaceis, pinnatifidis, longe 

slipilatis; stipite et pagina inferiore paleaceis, paleis eadueis; 
lobis frondis satis distantibus, oblongo -linearibus, obtusis, 

erenulatis; soris biserialibns; nervis praeter medianum loborum 

hand conspienis. i 

In insula Masafucra a Germainio leetum est. — 
Pars nuda stipitis 18 — 20 lin. longa; frons ipsa tres poll, 
longn et 13 Hin. lata est; pinnae utringue 6-7, — Valde 
similis et P, sqguamata mihi, quod in litore deserti Alacamen- 
sis legi, et forte ambo modo formae extremae, altera in loco 

sicoo, altera in aöre insulari humidissimo producta, sunt. 

Sed P, Masafuerac longe minus coriaceum, paleae magis 
distantes, mox deoiduae, ita ut pagina inferior nungnam dense 
squamafa Appareat; punoli impressi marginales nulli; sori 
Nunguam confluentes, paginamgue inferiorem omnino oceupan- 
tes sont, 

523. Phegopteris veatita Ph. Ph. fronde robusta, am- 
bitv_ ovali, tripinnatifida, subtus in nervis pilesa; pinnis 

alternis, kanceolatis, longe. acuminatis; pinnulis linearibus, 

Pinnatißdis, acuminalis, apice ipso obiusinsculo; lobis alternis, 

oblongis, obtusis, inargine revolatis, apice conluentibus; soris 

uniserialis, sporangiis snbglobosis; stipite Nexaoso rhachique 

dense puberulis, eineraacentihus, et praeterea snbtus squamis 

elongatis, nigricantibus vestitis. 

"In sinn ‚Reloncavi, ad portum ‚Monte legit el. Du Fr. 

Fonk, — Pinnae in fragmento qnod ante oenlos habeo, 8 

8 poll, Jongae, fere 3'/, poll, latae; pinnulae 2 poll, lon- 

gae, %/, poll. latae, Iobi 5 Jin. longi, 3 lin. lat. — Species 

Eis 
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alternatione pinharum,  pinnularum, loborumgne, net: non fe- 

gumento dupliei stipitis facillime dignoscenda, 

524. Polystichum andinaum Ph, P. fronde 3—6-pol- 

lieari, lineari, bipinnatifida ; pinnulis ovatis, imbricatis, laei- 

niis ovatis, obtusis; stipite brevi, rhachi nervisque primariis 

paleaceis; soris magnis, orbienlaribus, apicem frondis ecou- 

pantibus; sporangiis longe pedicellatis. 

. In prov. Paldiviae Andibus, vulcano de Borno dieto op- 

positis ad limitem nivis perpetuae inveni, ubi rarum videlur. 

— Frondes coriaceae 4 poll. longae, vix 13— 14 lin. latae, 

fere a basi hipinnatilidae; pinnae suhpetiolatae aut hasi solu- 

tae, majores 6 lin. longae, 4°/, lin. latae, obtusse, parum 

profunde ineisae vel -denticulatae. — Simile P, elongato, sed 

pinnis modo pinnatiidis, hand pinnatis, longe brevioribus, 

latioribus, laeiniis latis, obtusis, longe paiteioribus, imbriea- 

tis, statura longe minore distinetum est. . 

525. HymenophyHum densifollum Ph. H, fronde hu- 

mil, simpliciter pinnata ;_ pinnis eönfertissimis; imbricatis, 

seeundis, oblongis , complicatis‘, subfaleatis, integerrimis; 

nervo mediano paleaceo -hirsuto; capsulis terminalibus 1-8, 

basi paleaceo -hirsutis;. valvis receptacnli ovatis, apice denti- 

eulatis, colamna inelusa, 

In insulis .archipelagi Chonos dieti invenit el. Dr. Fr. 

Fonk. — Frondes e caudienlo. repente mare solito zurgen- 

tes, ereotae, ad summum 8 lin.longae;. stipes nndus vix 1 — 

% lin. longus; pinnae in speciminibus majeribus utrinque 12 

“16, 2% lin. longae, 1 lin. latao; recepiacula 1 7 lin. Tonga; 

valvulae ultra medium connatae, 

526, Lycopodium chonotiecum Ph, IL. repens; foliis 

tetrastichis, aoutis, orassis; spieis ramnlos breves terıninan- 

tibus, geminis, erectis; braeteis appressig,. scutellalis; sP0- 

rangiis reniformibus, pedieello hrartearım- insertis. 
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In insıla quadam Archipelagi Chonos invenit el: Dr. Fonk, 
— AL, panioulato Remy apuıd Gay ceaule repente, duplo 

orassiore, hand suleato, spieis haud paniculatis abunde dif- 

fer; a Zu conferto vero foliis obseure viridibus, apice haud 

Wgris, tetrastichis, neque secundis, spieis gewinis pedunea- 
Jatig etc. diseriminatur, 

. 5%7. Proustia cineren Ph. Pr. fruticosa, orgyalis, 

‚Sineren; ramis novellis apice dense puberulis, velut farinosis; 
fallis. oblongis, integerrimis, rarissime niringue uno alterove 
.dente munitis, obinsiusculis, in petiolum hrevissimum sensim 

altenuatis, supra glabriusculis, subtus eineren-tomentosis; 
‚panicula serotina, pyramidali, spinescente; vapitulis sessili- 

bus; sguamis involneri oyatis, glabris; Roseulis 4—5; achae- 
als trigonis, albo-sericeis; pnppi albi vel basi violaeei, hre- 
vis, selis apice vix inerassatis, haud penicillatis, " 

In colli S. Crissöval, urbi Santiago proximo, frequen- 
lissime, Folia 3 poll. longa, 8— 9 lin. lata, sub tempus 

Norendi sero autumsoe jam omnia deeidua; panicula 4 poll. 

longa, 4 iin. lata; rami ramulique sub angulo reeto profi- 
tiscentes, spina terminati, ut in Pr pungente, Pr. Tipia 
mihi, — Differt a Pr. baccharoidi vamis extromis minime 
glutinosis, foliis tere omnibas integerrimis neo spinuloso - den- 

falis, inereis neo subtus niveis; pappo apiee hand penieil- 
la; a Pr. pungente pubescentia, foliorum forma etc. 

528. Gentiana modesta Ph. G. annna, caule humili, 

erecto, pollicari; foliis linearihus, versus apieem rolundatum 
Panlio Tatioribus, eaulinis brevioribus, fere ohlongis; Norihus 
1—2 terminalibus, sessilibus; valyeis usque ad basin partiti 

Ineinlis perfecte linearibns, acutis; corolla calycem sesquies 

"equante, alba? imberbi, quinqueßda; Iaeiniis ovato - oblongis, 
aeutinsenlis, erectis; siaminibus ovarioque calycem aognanti- 

bus; stigmatihus sessilibus, 
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In insulis Chonos dietis ad altit, eirca 800 ped. s. m. 

specimina duo invenit el. Dr. Fr. Fonk, — Folia radicalia 

4 lin. longa, %, lin. lata; caulina 3 lin. longa, 1°, Hin, lata; 

ealyx 3 lin, longus. 

529. Veronica Fonki Ph. Y. fruticosa, 8-pedalis, gla- 

berrima; foliis oppositis, suhsessilibus, lincari-lanceolatis, 

longe- acuminatis, subintegerrimis, in parte superiore margi- 

nis licet glandulis s. dentienlis minimis, distantibns munits, 

praeter nervum medium aveniis; racemis axillaribus, multi- 

Noris, folium superantibus; hraeteis minutis; pedieellis ealy- 

cem fere 4-partitum zequantibus; corollae parum aperiae 

tabo brevi, calycem aeqguante, laeiniis lanveolatis; genitalibus 

corollam aegre superantibus; capsulis cernnis, calycem fere 

bis aegnanlibus (ut in sectione lebe), seminibus parvis, com- 

pressis, laevibus. 

„En las playas y barrancas de Chonos«, in litore ei 

valleculis, legit el. Dr. Fr. Fonk. — Folia 4 poll. longa, 

8!/, iin. lata, internodia (er aequantia, in medio latiora, Yer- 

sus basin attenuata, et abrupte in petiolum brevissimum, ala- 

tum terminata, apicem versus longe enspidata; ealyx 1% lin, 

corella 31/4 lin. longa., 



Untersuchungen über diejenigen Zellen des diko- 
iylen Holzkörpers, welche, ausser den Mark- 

strahlen, im Winter assimilirte Stoffe führen, 
von 

©. Sanio. 

(Hierzu Taf, 1) 

S, wichtig die Kenntniss derjenigen Zellen des Holzkörpers, 
welche dazu bestimmt sind, die während der Vegetationszeit 

gebildeten assimilirten Stoffe, namentlich Stärkemehl, aufzu- 
nehmen, um sie im Frühjahr wieder in.Lösnng zu bringen, 

und sie dem lediglich auf seine Wintervorräthe angewiesenen 

Holzgewächse zur Entfaltung seiner vorzöglichsten Assimilations- 

Organe, der Blätter, wieder zu Gebote zu stellen, für die Phy- 

siologie der Holzpfanzen ist, so ist man doch his jetzt kei- 
neswegs damit zu einem befriedigenden Abschlusse gelangt. 

Schon Moldenhawer jun.1) wusste, dass in den Holz- 
zellen der Wurzel von Zaurus Sassafras feste, runde, solide 
Körner vorkommen; er fand ferner, dass in den Holzzellen 

des Weinsiocks („fihröse Röhren des Holzes“) dieselben im 
Herbste in Menge entstehen, im Frühjahre sieh wieder auf- 
lösen und allmählig verschwinden. Ex wusste freilich nicht, 

dass die „festen, runden, soliden Körner“ Stärke sind. 
rm. 

1) Molden hawer, Beiträge p. 66. 
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In den Schriften späterer Anntomen habe ich nur spär- 

liche Angaben über diesen Gegenstand gefunden. So sagt 

Meyen}), dass ‚fast niemals in den Prosenehymzellen Bil- 

dungen der Art, wie "man sie in den Parenchynzellen findet 

(nämlich Stärke), vorkommen. Achnlich äussert sich auch 

Schleiden?) 

“Nach Schacht 3) „führen die wirklichen Holzzellen, 

mit Ausnahme des jüngsten Holzes im Herbste und Winter(?), 

nicmals, Stärkemehl,“ Aus dem beigefügten Fragezeichen, 

wie aus einer weitern Stelle (l. c. p. 204 unten), ersehe ich 

aber, dass Schacht sich bei dieser Angabe auf keine sicheren 

Erfahrungen beziehen konnte. 

Nach Karsten 2) führen die Holzzellen der Cecropia pel- 

tata während des lebhaften Wachsthums in der Regenzeit Stärke. 

Schacht) beschreibt indess eine andere Zellenart ‘im 

Holzkörper einiger Holzpflanzen, welche Stärke führt, und die 

er Holzparenchym nennt. Es unterscheidet sich dasselbe 

nach seiner Angabe vou den Holzzellen durch die geringe 

Länge, durch die nicht zugespitzten, sondern wagrechten En- 

digungen und durch den Inhalt; das Holzparenchym führt sehr 

1) Meyen, Pfanzenphysiologie Bd. I, P.247. 

2) Schleiden, Grundzüge. 1. p, 331; 

8) Schacht, die Pilauzenzelle p. 198. ' 

4) Karsten, über den Bau der Ceeropis peltata in Nova Actt 

Acad. L.C,N. CO, Vol. XXIV, Parsl p,84 Die Richtigkeit 

dieser Angabe möchte ich bezweifeln, da nach allen meinen 

Beobachtungen die Stärke sich gerade bloss für den Winter (alsO 

für die Zeit der ruhenden Vegetation) im Holzkörper ausammelt; 

um sich beim Begiun der Vegetationszeit wieder aufzulösen. is 

ist mir wahrscheinlich, dass Karsten die Oeeropiu peltata 8% 

gen das Ende dex Vegelstionszeit untersucht hat, als sich die 

Stärke wieder eiuzufinden anfing, 

5) Schacht, die Pilauzenzelle p. 193 u. 208. 
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häufig Stärkemehl, selten Luft; es erscheint sowohl getüpfelt 

als porös, seine Verdickungsschichten zeigen nicht selten Spiral- 

bildang,. Bei Spartium und Ulex sollen Tüpfel und Spirale ’ 

gleichzeitig vorhanden sein, hei Pisowm erstere fehlen. 

In seinem spätern Werke „der Baum“ hat Schacht !) 

weitere Angaben über das Holzparenchym gemacht, Danach 
soll es bei Carpinus Betuhıs (p.207), Acer campestre, Fraxi- 
nu3 ercelsior (p. %03), bei der Wallnuss (p. 209), Erle, Ha- 

sel, Pappel, Weide, Birke (p, 217) fehlen. Bei der Buche 
kommt das Holzparenchym sparsam vor (p. 207), hei Ulmus 
campestris ist es gleichfalls vorhanden (p. 208) und besitzt 
deutliche Spiralbänder (p 218); bei dem Apfel- und Birn- 

baume bildet das Holzparenchym abwechselnde Bänder mit 
den Holzzellen, bei dem Kirsch- und Pilaumenholze ist das 

Holzparenchym schwächer vertreten (pi 209), bei Pitis vini- 

Fera sind die Querwände des Holzparenchyms sehr zart, bei 

Platanus occidentalis kommt ein Holzparenchym vor, das 

nur auf dem Onerschnitte sichtbar ist (p. 218); Fiscum, 

welchem Schacht bisher nur Tüpfel beigelegt hatte, wird 

in diesem Buche auch mit deutlichen Spiralbändern beschenkt 

P. AI8). 

Die zahlreichen Irrthümer, die Schacht darch diese 

Angaben gemacht, werden im speciellen Theile ihre Erledi- 
dung finden, 

Indessen sind diese parenchymatischen, im Winter sich 

mit Stärke füllenden Zellen nicht erst in der Neuzeit aufge- 

nn 

1) Ich will hierbei bemerken, dass ich dieses Resums nach Noti- 

zen, welche ich bei der Leetüre des „Baums‘* gemacht, gebe; 

während ich dieses schreibe, steht mir der „Baum nicht zu 

Gebote, 

e Bd. 44 Hien, 8 
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funden; bereits Malpighi !) hat sie im Campeche -Hola gr- 

sehen, wenngleich er bei den damaligen Mikroskopen und 

Kenntnissen sie von den Holzzellen nicht zu unterscheiden 

wusste 2). Er äussert sich darüber folgendermassen: Parem 

insnper sirneturam in Indien ligno, vulgo campeggie, animad- 

verlimus, eujus exteriorem superficiem fibrae exrurrunt, et 

curvatae areas exeilant, qnae ntrienlorum diversi coloris ho- 

rizontalibus faseiis pervaduntur. Idem lignum perpendieulari- 

ter sertum et lusiratum, ut plirimam parum absimilem ab 

exarato icone (tab. VI. fig. 24.) spreiem refert. Trachea in- 

siguis magnitudinis, si fihris comparefur, illico patet, hace 

tubulosa est, solitaque exeitata zona argenteum refert colo- 

rem et squamulis compaginari videtur, Sucecedunt ligneae 

fistulae rubieundi coloris, gaae er ipsae subrotundis orbi- 

eulis componuntur et oblique dueiae, varie horizontales utri- 

eulorum ordines, glutinoso suceo refertos, superequitant. — 

Sollte schon der Text nicht genügend beweisen, dass Mal- 

pighi hier Holzparenchym vor sich gehabt hat, so wird dies 

aus der Abbildung ersichtlich. 

Für seine Zeit sehr genanr Untersuchungen über das 

Holzparenehym, wie eine eingehende Kritik der hierauf be- 

züglichen Angaben von Malpighi lieferte der gründliche, 

durch die Schärfe seiner Untersuchungen seine Zeitgenossen 

3) Marcelli Malpighii Opera omnia, Lugd. Batav. 1687. Ana 

tome plantarım 2,27. tab, VE, fig. 24. 

2) Es scheint sich aus der stelle in der „Anatomes plantardam 

idea“ 2.2. „notior enim Hgni moles fibris sen fistulis per longum 
ductis excitatur, quae orbiculis seu wesiculis invicem hiantibtss 

secundum longitudinem statutis constat“ (oder constant?) ZU 
ergehen, dass Malpighi sich die fistulae ligneze durch Ver- 

schmelzung einer Beihe von „,vesioulis sive_oxhleulis‘t gebildet 

dachte, " 
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weit überlügelnde Maldenhawer jun.!) Der „zweite Grund- 

theil des Holzes“ (Holzparenchrm) unterscheidet sich narh 

ibm von den echten Holzzellen auf das auffallendste dadurch, 

dass er nie einfache Röhren darstellt, sondern aus einzelnen, 

sphärischen, eiförmigen oder kurzen eylindrischen Schläuchen 

besteht, welche in senkrechte Reihen dergestalt geordnet sind, 

dass jeder Schlauch da, wo er den nniern oder den ohern 

berührt, vollkommen abgeplattet ist und auf der ebenso ab- 
gestumpiten Fläche des untern ruht. Hr zeigt, ‘dass sich 

diese Zellen von der „zellichten Suhstanz“ der Pflanzen (Pa- 

renchymw) in Nichts unterscheiden, und verlangt, dass sie mit 

den letziern unter einen gemeinschaftlichen Namen hegriffen 

werden, Er beobachtete ferner beim Sassafras- Lorbeer, wie 

bei der Eiche und dem Campeche-Holz, dass sich diese Zel- 

len steis in der unmittelbaren Umgebung der Gefässe Gnden, 

dass sich hei Fieus bengalensis jährlich abwechselude Bän. 

der von Holzzellen und Holzparenchym bilden, und dass sich 
die Gelässe an den Verlauf der Holzparenchymbänder binden. 

(. ©. p. 45.) j 
Auch Hartig hat über das Holzparenchym Untersuehun- 

801 gemacht. Bei der geringen, durch Hartig freilich selbst 
verschuldeten Verbreitung seiner Schriften war es mir nicht 

möglich, seine Untersuchungen, so wie ich es gewünscht hätte, 
zu benutzen. Das Wenige, was ich darüber zu lesen Gelo- 

genheit hatte, findet sich in der Bot. Ztg. von Mohl und 

Schlechtendal 1848. p. 126 2). Er beohachtete zuerst, 
—_. 

3) Beiträge p. 21 etc, 

®) Beiträge zur Geschichte der Pflanzen und zur Kenntnis der 
norddeutschen Braunkchlenflora, von Tb. Hartig. Danach fin- 

det sich die erste Nachricht über diese Zeilen in seinen Jahres- 

berichten- über die Fortschritte der Forstwissenschaft u. 8. W. in 

den Jahren 1836 u, 1837, 

8# 

a 
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dass die Holzparenehymzellen durch horizontale Theilung aus 

Faserzellen hervorgehen; er nannte diese getheilten Faser- 

zellen „Zellfasern.“ Er fand sie sehr häufig bei allen mehl- 

reichen Laubhölzern, theils in der Umgebung der Holzröhren 

(Gefässe der übrigen Anatomen), theils schiehtenweise isolirt 

und mit Mehlkörnern erfüllt. 

Göppert!) fand im Holze der Casuarinen concentrische, 

aus über einander gestellten, Markstrahlenzellen ähnlichen und, 

wie diese, Amylum führenden Zellen bestehende, die Mark- 

strahlen mit einander verbindende Qnerstreifen, welche bei 

jüngeren Stämmen aus 1—2, bei älteren aus 5—6 Zellen- 

reihen bestehen. Er nannte diese Querhinden, da sie einen 

coneentrischen Verlauf haben und den Markstrahlzellen ähn- 

lich sind, hier, wie auch in einer spätern Schrift 2), „eoneen- 

trische oder verbindende Markstrahlen (radii medullares coh- 

eentriei s. conneetentes),“ Nach meinen Untersuehnngen sind 

die in Rede stehenden Querstreifen concentrische Binden von 

Holzparenchym, und ist ein ähnliches Vorkommen bei Feus 

bereits von Moldenhawer jun. (l. c. p. 45) beobachtet. 

Stache®) hat unter den Auspieien von Göppert in 

seiner Inanugural-Dissertation über den Bau des Holzes der 

Casuarinen weitere Untersuchungen angestellt, ohne indess 

etwas wesentlich Neues dem von Göppert Beohachteten zu- 

zufügen. Er fand bei älteren Stämmen der Casnarinen die 

Querstreifen stärker, als es Göppert angegeben, nämlich 
8--10 Zellen breit. 

1) Göppert, Bemerkungen über den anatomischen Bau der CA- 

suarinen in Linn, XV, p. 447, 
2) Monographie der fossilen Coniferen p. 46, 
3) Stache, de Casuarinis nunc viventibus et fogsilibus wonnulls- 

Diss, inaugur, palgeontologico- bolanica. Veratislaviae 1855. 

nun 
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Ehe.ich zur speviellen Beschreibung der im Winter Stärke 
führenden Zelten bei den von mir untersuchten Holzpflanzen 

übergehe, wird es nicht überflüssig sein, wenn ich dieselben 

zuerst einer allgemeinen Betrachinng wnterwerfe, die Eigen- 
thümlichkeiten, welche sie mit einander theilen, zusammen- 

fasse, wie die Modifientionen, in denen sie sich bei verschie- 

denen Pflanzen finden, auseinander seize, und die Typen, 

nach denen sie sieh mit den anderen Elementen des Holzes 

gruppiren, beleuchte. Denn keineswegs haben sie hei allen 
Pllanzen denselben Ban und dieselbe Stellung, ebenso wenig 
eind sie bei allen Pflauzen gleich hänfig. 

Der einfachste Fall, den ich bisher beobachtet, ist, wenn 

sich die echten Holzzellen zum Winter mit Stärke anfüllen, 

wie dies heißerberis vulgaris und Sambuczs nigra der Fall 
is. Was die allgemeine Form dieser stärkefiihrenden Holz- 

zellen anbetrifft, so Jassen sie sich von gewöhnlichen Holz- 

zellen gar nicht unterscheiden; es sind spindelförmige, gegen 

die Enden mehr oder weniger verjüngte Zellen von verschie- 

dener Dicke der Wandungen (Fig. 1.), welche da, wo sie an 

einander mit ihren Seitenwandungen anstossen, mit einfachen 
Tüpfeln (Berberis vulgaris, Sambucus nigra), da, wo sie 

an Gefässe angrenzen, eniweder behöft getüpfelt!) (Berberis 

vulgaris) oder nur einfach getüpfelt (Zuonymuslatifolius, Sam- 
bucus nigra ?)sind, Die Tüpfel sind spaltenförmig schiefgestellt, 

und folgen in ihrer Richtung stets einer linkswendigen Spirale, 
wie dies für die Holzzellen Gesetz ist 2), Abgesehen von dieser 

rn 

1) Ich werde die mit Höfen versehenen Tüpfel „behöfte Tüpfel“, 

die Tüpfel olne Hof „einfache Tüpfel‘“ nennen, 

%) Es scheint, dass bisher noch Niemand auf die constante, einer 

linksläufigen Spirale folgende Richtang der spaltenförmigen Po- 

ron bei prosenchymatischen Zellen aufmerksam gemacht hat. 

Schön Mohl (verm, Schriften p. 326) hat gezeigt, dass bei 



118 

anf spiralige Anordnung deutenden Richtung der Tüpfel, zeigt 

sich sonst bei den stärkeführenden Holzzellen keine Spur von 

Tuzus baccata die Richtuug der Tüpfel constant linkswendig ist, 

während die Spirale bald rechts, bald links verläuft; er eigte 

ferner, dass auch bei den Holzzellen vou Fiburnum Lantana, 

. Lonicera Xylosteum, Evonymus europaeus die Bichtang der 

"Füpfel sich mit dem Verlauf der Spiralfaser (rechtsläufigen!) 

kreazt, er giebt ferner von den Bastzellen der Phutocrene (Bot. 

Ztg. 1855. Sp. 876) an, dass die spaltenartigen Poren derselben 

in der Richtung einer Jinksgewundenen Spirale schief gestellt 

sind, und dass er das entgegengesetzte Verhältniss bei Dast- 

zellen (also rechtsläufig gerichtete Poren) nie beobachtet habe 

(l.c. in der Anmerkung), Meyen (Pflanzenphysiologie Tah. Ill. 

fig. 4) zeichnet hei Cycas revoluta die spaltenartigen Tüpfel 

linkswendig, Al. Braun hat, nach einer gefälligen brief- 

lichen Mittheilung, bei Salishuria Gingko, Sambucus ni- 

yra, Vitis vinifera, Alnus glutinosa, Sempervivum arbo- 

reun, Syringa vulgaris liniswendige Tüpfel beobachtet. Ich 

habe, als sich einmal meine Aufmerksamkeit hei diesen Unter“ 

suchungen auf diesen Punkt gerichtet hatte, bei einer zahlrei- 

cben Menge von Pflanzen, und zwar, um Irrangen zu vermei- 

don, an macerirten Holzzellen, die Richtung der spaltenartigen 

Tüpfel stadirt, und dieselbe stets linkswendig gefunden. Bs 

wird nicht überflüssig sein, wenu ich die Namen der untersuch- 

ten Pflanzen folgen lasse: Pinus sylvestris, Abies emeelsA, 

Taxus baccata. — Die Spiraleı der Holzzellen hahe ich an den 

von mir untersuchten Exemplaren, von denen eins dem Berliner 

Universitätsgarten augehört, wie Mohl, links- oder. rechts“ 

Iäufg gefunden; solche Exemplare scheinen seltener zu sell 

da nach einer hrieflichen Mittheilung vom Hrn. Braun weder 

er, noch Mettenins tvechtsläufige Spiralen fuden konnten 

Hr, Prof, Braun hat überdies auch Temus canadensis, ferne! 

ein fossiles Taxusholz aus der Wetterau (Taaus Langsdorfi 

Brongn.) untersucht, und gleichfalls nur linksläufge Spiralo® 
gefunden; — linkstäufg sind ferner die Spalten bei Jaswarind 

equisetifolia, Betulu alba, Alnus ylutinose, Corylus Avellandı 
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einer Spiraltendenz,; Spiralfasern oder Ringfasern, wie man 
sie nicht selten hei Holzzellen als innerste Verdiekungsschicht 

Curpinus Betulus, Ustrya virginica, Quercus peduneuluta, 
. Fagus silvatica, Juglans regia, Plerocarya caucasica, Ulmus 

. suberosa, Salin aculifolia, Poputus pyramidalis, Ficus ela- 

stien, Morus alba, Platunus oecidentalis, Bu@us sempervi- 

rens, Luurus Camphora, Sumbucus nigra, Viburnum Opulus, 
Syringa vulgeris, Frasinus encelsior, Catalpa syringaefolia, 
Vuceinium uliginosum, Clelhra wrborea, Nolanum Dulcamara, 

Helianihus annaus, Orobanche Galli, Viscum album (die hast- 

artigen Holszellen), Dez Ayuifolium, Evonymus latifolius, E. 
europseus, E. verrucosus, Staphylea Pinnata, Ribes nigrum, 

Punica Granatum, Philadelphus coronarius, Acer platanoides, 

Zunthorylon framineum, Berberis vulyaris, Tilia parvifolia, 

Aesculus Hippocastanum, Pitis vinifere, Impaliens Balsami- 

Ha, Caragana urborescens, Robinia Pseudo- Acacia, Ulew 

europaens, Sparltium seoparium, Gleditschia triacanthos, Ru- 

bus idaeus, Spiraea opulifolia, Pyrus communis, Cotoneaster 

vulgaris. Von diesen aufgeführten Pflanzen hesitzen Pinus syl- 

vestris und Abies eweelsa eine linkswendige, spiralige Strei- 

fang, Ilen Aquifolium, Evonymus latifolius, B. europaeus, E. 

verruchsus und Philudelphus coronarius dagegen leine rechts- 

wendige; bei Syringa vulgaris und Uotoneaster vulgaris habe 

jcb die Richtung der spiraligen Streifang nicht mit Sicherheit 

bestimmen können. 

Bei den wenigen von mir untersuchten Monocotylen, näm- 

lich Dracaena arborea, Calamus Rotang, Phoeniw dactylifera 

(Blattstiel), hahe ich die spaltenartigen Tüpfet der prosenchyma- 

tischen Gefässbündelzellen gleichfalls nur tinkswendig gefunden. 

Rechtswendige Tüpfel fand ich bei den langgestreckten, vor den 

Gefässbündeln unterhalb der Epidermis liegenden Zellen im 

Stengel von Equisetum limosum; sie sind hier äusserst steil 

gestellt; ferner hei den prismatischen, stärkeführenden Zellen, 

welche im Verein mit Gefässen den Holskörper der Cassyta 

glabellu bilden. Bei Cassyta filsformis scheinen die Tüpfel zu- 

gleich Tinke- und rechtswendig zu sein: betrachtet man einen 
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auftreten sieht, fehlen ihnen durchaus, Bei Sambucus nigra 

und Berberis vulgaris, wo sämmtliche Holzzellen Stärke 

führen, lässt sich dies freilich nicht beweisen, wohl aber bei 

Evonymus latifolius und E. europaeus, Hier sind nämlich 

zweierlei Arten von Holzzellen, welche mit einander unter- 

mischt vorkommen, zu unterscheiden, nämlich solche, welche 

Stärke führen, and solche, die bloss Luft enthalten. Letztere 

zeigen, ausser den linkswendigen 'Tüpfeln, sehr deutliche, 

rechtsläufige Spiralen oder Ringe als innerste Verdickungs- 

schicht, während jene von einer spiraligen Streifung gar 

Nichts bemerken lassen. Auch sind jene mit Höfen und Tü- 

pfela, die stärkeführenden Holzzellen dagegen bloss mit ein- 

fachen Tüpfeln versehen. So übereinstimmend also auch 

beide Arten von Holzzellen in ihren allgemeinen Formenver- 

hältnissen sind, so sehr verschieden sind sie doch in ihrer 

Struktur. 

Eine zweite Modifieation der stärkeführenden Zellen fin- 

det man vorzüglich schön im Holze von Fitis viniferu und 
Punica Granatum ansgebildet, Untersucht man letztere auf 

Längsschnitten, so glaubt man anfänglich gewöhnliche Holz- 

zellen vor sich zu haben, bei genauerer Ansicht hemerkt man 

aber, dass das Lumen dieser Zellen durch äusserst zarte 

Scheidewände in mehrere Fächer getheilt is, Um sich von 

der Existenz dieser gegen die Längsaxe der Holzfaser meist 

rechtwinkligen, seltener schräge gestellten Scheidewände zu 
B 

solchen Tüpfel au macerirten Zellen von oben, so bemerkt man 

rundliche Poren, welche von zwei sich kreuzenden, der Rich“ 
tung einer links- und reehtsläufigen Spirale folgenden Spalten 
durchzogen werden. Durch genaue Einstellung des Mikroskop® 

hahe ich mich überzeugt, dass die rechtsiäufgen Spalten den in- 

nersten Verdickungsschichten, die Hukslänfigen den mittleren, 

die runden Poren den Ausseren Schichten angehören, 
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überzeugen, ist es nölhig, die Holzzellen durch Mareration 

in chlorsaurem Kali und Salpetersäure zu isoliren. Auch 

diese Zeilen gleichen in ihrer allgemeinen Form dnrehaus den 

gewöhnlichen Holzzellen, sie sind mässig verdiekt, und endi- 

gen entweder verjüngt (Fig. %, 3, 4, 5, 7, 14), oder, was 

bei Fitis vinifera häufig stattindet, abgestumpfi; der ein- 

zige Unterschied beruht darin, dass ihr Lumen nicht mehr 

eonönnirlich ist, sondern durch eine (meist bei Praica Gra- 
nat) oder mehrere (bei Fizis bis 9} Scheidewände in meh- 
vere Kammern getheilt ist. Dass diese Scheidewände die 
Jüngste Bildung der Holzzellen sind — wenn überhaupt darüber 
ein Zweifel entstehen sollte — kann man vorzüglich an den 
mit chlorsanrem Kali und Salpetersäure macerirten Holzzellen 
von Pitis ninifera ersehen; hier spalten sich nämlich in 

Folge der Maceration die zarten Scheidewände in ihre ur- 
Sprünglichen beiden Blätter, aus denen sie zusammengesetzt 

Sind, und man kam dann bei starken Vergrösserungen sehr 
leicht beobachten, wie jedes dieser beiden Blätter an den ver- 
diekten Seitenwandungen rechtwinklig umbiegt und sich längs 

denselben auf deren innerer Seite als feines Hänfchen bis zur 

folgenden Scheidewand fortsetzi und in das entsprechende Blatt 
derselben übergeht, Es stellen also die seeundären Zellen im 
Ianern der Holzzeilen dünnhäntige, geschlossene, mit ihren 
Seitenwandungen fest mit den Verdiekungsschichten der Holz- 

2elle verwachsene Schläuche dar, und müssen deshalb auch 

Später enistanden sein, als die Verdickungsschichten der gan- 

!en Holzzelle, von denen sie umschlossen werden, Ich werde 

diese Zeilen gefächerte Holzzellen öder Fächerprosenchym 

(prosenchyma septatum) nennen. Sie hesitzen, wie die unge- 

fächerten,, stärkeführenden Holzzellen, nur einfache, links- 

liußg gerichiete Tüpfel, Spiralförmige Verdiekungen sind bei 

ihnen gleichfalls nicht vorhanden. Ich habe sie bisher nur bei 
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drei Pflanzen als normal vorhanden beobarhtet; ansser den 

beiden genannten nämlich noch bei Rubus idacus 3), 

Die dritte, fast keiner?) Holzpfllanze fehlende Zeilenart, 

die sich zum Winter mit Stärke füllt, ist das sogenannte 

Hotzparenchym. Es erscheinen diese Zellen auf Längsschnit- 

ten als eylindrische, dünnwandige, oben und unten abgestnizie 

Schläuche, die sich in der Weise zu der Pilanzenaxe pa- 

rallelen Reihen vereinigen, dass sich an jedes der ahge- 

stumpfien Enden eine gleichgeformte Zelle anschliesst, wie 

dies bereits Moldenhawer trefflich beschrieben hat. Auch 

diese Zellen sind durch quere 'Theilung aus einer grössern 

Faserzelle entstanden, Um die Gewissheit hierüber zu er- 

langen, ist es nöthig, sie zu isoliren; ınan Äindeti dann, dass 

sie keine contimuirlichen Längsreihen im Holze bilden, sondern 

dass mehrere von ibnen — wie viel, ist nach den Pflanzen- 

arten sehr verschieden — zu einer höhern Einheit verbunden 

sind, (Fig. 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15.) Sie stellen dann in die- 

ser Vereinigung ein aus mehreren Zellen bestehendes Gebilde 

dar, welches in seiner allgemeinen Form einer einzigen Faser- 

zelle entspricht, also von spindelförmiger Gestalt ist. (Fig.1 

bis 6, 13.) Die Endzellen einer solchen faserähnlichen Reihe 

sind deshalb auch meist nicht eylindrisch, sondern kegelför- 

mig, oder richtiger pyramidalı Manchmal endigen sie judess 

1) Aehulich gebildete Bastzellen zeigen die secundären Bastbündel 

bei Pitis »inifer@ und die primären bei Platanus ocesdentalis- 

Bei letzterem sind die Bastzellen durch 1 — 3, bei Pitis durch 

1—4 zarte Scheidewände gefächert. Auch in den Basthindeln 

von desenulus Hippncastanum kommen nicht gerade selten durch 

mehrere dicke nnd poröse Scheidewände getheilte Bastzellen 

vor. Sowohl bei Titis, wie bei Platanus füllen sich die 8 

fächerten Bastzellen zum Winter mit feinkörniger stärke. 

2) Rloss hei Berberis vulgaris babe ich sie vermisst. 
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auch mit abgestuizter Spitze, (Fig, 12.) Meistens häugen die 

einzelnen, za einer solchen höhern Einheit verbundenen Zel- 

‚len nur lose mit einander zusammen, wan muss deshalb, um 

sie in dieser Vereinigung zu sehen, bei der Isolirnng der ma- 
serirten Zellen vorsichtig verfahren. Es sind also offenbar 

diese Zellen durch quere Theilung, aus einer grössern Faser- 
zelle entstanden; schon die Gestalt dieses ans einzelnen Zel- 

len bestehenden Gehildes beweist dies genugsam, ebenso auch 

die Vergleichung desselben mit den Cambiumzellen, aus de- 
nen doch sämmtliche Zellen des Holzringes hervorgehen 1), 
Jedenfalls müssen aber die horizontalen Theilungen schon schr 

frühe — im Gegensatze zu den so spät eintretenden Theilen- 

gen bei den 'gefächerten Holzzellen , als noch die Faser- 

zellen im cambialen Zustande und dünnwandig waren, statt« 

gefunden haben, sonst könnten die einzelnen Zellen nicht so 
—__ 

f) Man braucht sich nur tangentiale Längsschnitte durch das Cam- 

bium anzusehen, um sich zu überzeugen, dass sämmtliche daraus 

hervargehende Zellen (also sowohl die Zellen des Holz -, wie 

des secundären Rindenkörpers) von vornherein eine faserähn- 

liche, aus hauchiger Mitte nach den linden verjüngte Gestalt 

besitzen müssen. Wo wir im Holze oder in der Rinde eylin- 

drische, kurze Zellen vorfinden, sind dieselben stets durch nach- 

trägliche quere Theilung aus Faserzellen entstanden. Um sich 

davon zu überzeugen, ist es nöthig, Auf einander folgende, mit 

der jüngsten seeundären Minde anfangende, über das Cambium 

zum jüngsten Holz fortschreitende, tangentinle Längssohnitte zu 

machen, wohei man finden wird, dass gerade im Camhiun die 

Faserzellen keine Querwandungen zeigen, und dass diese erst 

dort, wo die Faserzellon zum Rinden- oder Holzkörper über- 

%etreten sind, in gewissen, dafür bestimmten Zellen auftreten. 

Die unyelkeitten Haserzeilen sind also die primären, nicht aber 

die getheilten, Schon deshalb ist die seit Malpigli immer 

wieder auftauchende Theorie, die Kaserzellen seien durch Ver- 

schmelzung aus Zeilenreihen entstanden , unwahrscheinlich. 
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leicht anseinander fallen, Die Theilnngen erfolgen zwar mei- 

eiens rechtwinklig gegen die Axe der Faserzelle, doch findet 

man anch schräge Scheidewände, (Fig. 15.) Selten und aus 

nahmsweise theilen sich die dadurch entstandenen Tochter- 

zellen noch einmal durch eine longitndinale Scheidewand (Mo- 

rus alba, Spiraea opulifolia). 

Die Holzparenchymzellen sind im Gegensatze zu den bei- 

den oben betrachteten Arten stärkeführender Zellen auch in 

ihrer ausgebildeten Gestalt nie diekwandig, und lassen sich 

deshalb auch sehon auf Querschnitten durch ihr grosses Lu- 

men von den angrenzenden Holzzellen dentlich unterscheiden. 

Ebenso wie die beiden vorigen Zellenarten lassen auch sie 

keine Spur von Spiralfasern bemerken. Dies ist sehr auf- 

fallend bei solchen Gewächsen, bei denen sowohl Gefässe, als 

Holzzellen Spiralfasern besitzen, wie z, B. bei Her Aqui- 

Ffolium, Philadelphus coronarius, Cotoneaster vulgaris, Lo- 

nicera Xylosteum, Piburnum Lantana, Syringa vulgaris 

ete, Sie verhalten sich in dieser Beziehung wie die Mark- 

strahlzellen, denen sie auch in funetioneller Beziehung sehr 

ähnlich sind 1). 

J) Die kleinen Markstrahlen können auch auf keine andere Weise 
entstanden sein, als dass sich eine Faserzelle nach Art derje- 

nigen Faserzellen, welche durch quere Thoilungen zur Ent- 

stehung der Holzpareuchymzellen Veranlassung gehen, durch 
mehrere horizontale Theilungen in eine Reihe von über einander 

gelagerten Tochterzellen verwandelt, und dass jede der Jetzie- 

ren sich fernerhin durch tangentiale, Iongitudinale Scheidewände 

weiter theilt. Die kleinen Markstrahlen zeigen deshalh auch in 

ihrem Ouorschnitte (welchen man durch den tangentialen Länge” 

schnitt erhält) im Ganzen genau die Form einer längern Faser- 

zeile, indem die in der Mitte derselben befindlichen Zeilen brei- 

ter sind, während die der Spitze näheren sich immer mehr ver“ 
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Bei den Holzparenchymzellen sind die Tüpfel nicht, wie 
bei den vorigen !beiden Zellenarten, schief gestellt, sondern 
meist rundlich (Corylus Avellana, Alnus ghrtinosa, Betula 
alba, Onerous pedunoulata, Fagus silvatica, Platanus 

oecidentalis, Ostrya virginica, Carpinus Betulus, Celtis 
australis, Juglans regta, Syringa vulgaris, Melaleuca 

styphelioides, Pyrus communis, Fraxinus excelsior, Sy- 

ringa vulgaris, Aesculıs Hippocastanum, Vaccinium ul- 
ginosum, Ilex Aquifolium, Sorbus Aucuparia, Gleditschia 
triacanthos, Catalpa syringaefolia, Morus alba etc.) Da, 
wo das Holzparenchym an Holzzellen 2) oder an einander 2) 
ansiösst, sind seine Wandangen einfach getüpfelt, namentlich 

sind die horizontalen oder schrägen Wandungen, mit denen 
die aus einer Faserzelle entstandenen Tochterzellen an ein- 

ander grenzen, mit äusserst zahlreichen, einfachen Tüpfeln 
besetzt. Da, wo die Wandungen des Holzparenchyms an Ge- 

fässe anstossen , sind sie stets mit hehöften Tüpfeln ver- 

sehen ®), Die Tüpfel sind hier meist ziemlich gross, weun- 

nn 

schmälern. Da die Gefässhündel , innerhalb deren sich die klei- 

nen Markstrahlen bilden, bloss ein aus Faserzellen bestehendes 

Gambium besitzen, so Ist bloss diese Entstehungsweise möglich. 

1) Beobachtet bei Spartium scoparium, Alnus glutinosa, Cory- 
tus Avellana, Carpinus Betulus, Juglans reyia, Staphylea pin- 
nata, 

2) Beobachtet bei Casuarina equiselifolia, Corylus Avellana 
Carpinus Betulus, Betula alba, Juglans reyie, Quercus pe- 

dunculata, Ulmus suberosa, Morus alba , Framinus emvelsior, 
Sambucus nigra, Pitis vinifera, Rhanmus Frangula, Euony- 
mus latifolius, BE. europueus, Philadelphus eoronarius, Spar- 
lium scoparium, Ulen europaeus, Mobinia Pseudo - Acacia, 
Carayanı arborescens, Gleditschiu triacanthos, 

®) Deobachtet hei Oasuarina equisetifolla, Alnus ylutinosa, Be- 
tula alba, Corylus Avellana , Alnus ylulinosa, Carpinus Be- 

er 

um 
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gleich bei der Dinnheit der Holzpavenehymwandungen die 

Tüpfelkanäle nur flach sind. 

Ausser diesen drei beschriebenen Zellenartern habe ich 

keine weiteren stärkeführenden Zellen im Holze auffinden köu- 

nen. Sämmtliche drei Arten sind im ausgebildeien Zustande 

verholzt, ihre Wandungen färben sich deshalb mit Chorzink- 

jod gelb. 

Der Inhalt dieser drei Yellenarten ist im Sommer frei 

von körnigen Bildungen, diese stellen sich erst gegen den 

Herbst hin ein, um im Frühjahre wieder aufgelöst und ver- 

braucht zu werden. Diese Zellen sind also im Verein mit 

den Markstrahlen echte Aufspeicherungszellen, in welche die 

Pflanze ihre üherlüssigen Assimilatiousprodukte ausscheidel, 

Der gewöhnlichste, wohl keiner Holzpflanze fehlende Inhalt 

dieser Zellen ist sehr feinkörnige Stärke; die grössten Kär- 

ner habe ich. hei Punica Granatum gefunden, wo sie bi 

Ygginm, messen, Ein zweiter, wahrscheinlich gleichfalls sehr 

verbreiteter, aber aus Mangel an Beagentien in kleinen Men- 

gen kaum zu bestimmender Stof ist das Chlorophyll. Ieh 
habe es hestimmt bei folgenden Pflanzen gefunden: Corylus 
Avellana, Carpinus Betulus, Lonicera tatarica , Vacci- 

nium uliginosum, Rhamnus Fraugula, Vitis vinifera 

tulus, Quercus peduneulata, Juglans regia, Plerocarya cau 
casica, Ulmus suberosa, Morus albu, Ficus elastica, SM 

bucus nigra, Framinus ewcelsior , Syringa vulgaris, Catalpa 

syringaefolia, Philadelphus coronariıs, Bunica Granatuh 

Rhamnus Frangula, Vitis vinifera, Euonymus latifolius 
europaeus, verrucosus, Staphylen pinnata, Tilie parvifolia 

Rkus typhina, Aesculus Hippocastanum, Acer platunoides, Cl 

ditschia trincanthos, Oaragana arborescens, Bobinia Pseudo“ 

Acacia, Ulew europueus, Spartium scoparium, Pyrus CM 
munis. 
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Ribes nigrum, Crataegus monogynu , Bubus idaeus. 
Ansserdem findet sich in den Holzparenchymzellen, wie in 
den Markstrahizellen, welche auch in ihrem sonstigen Inhalt 

mit einander übereinstimmen, hei manchen Grwächsen ein Stoff 
von ölartigem Aussehen vor; ich babe denselben unfer andern 
bei Zanthoxylon Frarineum, Fiburnum Osxycoccos, Lan- 
tuna, Spiraea opulifolia, Salix cinerea gefunden. Auch 
die manchmal im Holze in Längsreihen vorkommenden, dem 
2 + 1-gliedrigen Systeme angehörigen Krystalle ron oxal- 
saurem Kalk kommen nicht in Holzzellen, sondern in Holz- 

Pareuchymzellen vor. Ich hahe sie hei folgenden Gehölsen 
heohachtet: Popäus alba und tremula, Acer saccharinum 
und platanoides, Pyrus Malus und Robinia Pseudo-dcacia, 

Mauchma} findet man in dem Holzparenehym auch Luft; diese 
dentet jedenfalls, wenn sie im Holzparenchym des Splintes 

vorkommt, auf eine Erkrankung des betreffenden Astes; 50 
fand ich in einem verkümmerten Aste von Caswarina equi- 

setifolia sämmtliche Holzparenchymzellen mit Luft erfüllt, 
während dieselben nach Göppert und Stache Amylum 
führen, 

Die Menge der in den stärkeführenden Zeilen des Holzes 

Aufgespeicherien festen Stoffe ist hei den verschiedenen Pflan- 
zeuarten sehr verschieden; am reichlichsten findet man sie hei 
Pitis vinifera und Punica Granatum, deren Zellen nament- 
lich mit Stärke ganz vollgepiropfi sind, Doch ist die Menge 
der Stoffe nicht etwa in allen Jahren gleich; es scheint, dass 
die Menge der Blätter, wie klimatische Einflüsse darauf von 

bedeutendem Einfusse sind; während im Jahre 1856 eine he- 
deutende Menge körniger Stoffe in die betreffenden Zellen ab- 

Selagert wurde, wurde im Sommer 1857 davon eine ungleich 

Beringere Menge gebildet; bei manchen Holzzellen, hei denen 
ich im Jahre 1856 heirächtliche Mengen von Stärke fand, 
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habe ich sie in diesem Jahre fast ganz vermisst, so namenl- 

lich bei Juglans regia, Tilia parvifolia, Robinia Pseude- 

dcacia, Pyrus communis }). 

Sobald im Frühjahr der Saft im Holze anfängt zu stei- 

gen, beginnt auch die Auflösung der Stärke durch Verwand- 

lang in Zucker, wie dies der Frühlingssaft namentlich der 

Ahorne, vorzüglich des Acer saccharinum, aus dessen Früh- 

lingssaft in Nordamerika bekanntlich eine beträchtliche Menge 

eines gelbgefärbten Rohrzuckers gewonnen wird, genugsam 

beweist. Durch welche Agentien freilich die Verflüssigung 

der Stärke bewirkt wird, ist bisher noch nicht ermittelt. 

Die Zeit, zu welcher die stärkeführenden Zellenarten des 

Holzes sich mit Stärke, dem am leichtesten uachzuweisenden Stof- 

fe, füllen, ist sehr verschieden; während Oxercus peduncnlata 

bereits am 17. Juli vorigen Jahres reichlich Stärke führte, 

war bei Iler Aquifolium, Rhododendron mawimum, Acer 

Pseudo- Platanus noch am 20, Angnst keine Stärke gebildet 

1) Es dürfte deshalb dieses Jahr für manche Holzpfanzen von ver 

hängnissvoller Bedentung werden, wenigstens dürfte der Zu- 

wachs sowohl des Holzkörpers, wie auch der Zweige beträcht- 

lich verringert werden. Doch hierüber sind längere Zeit al 

denselben Exemplaren fortgesetato Beobachtungen nöthig, wel 
che ich nicht habe anstellen können, Hr, Prof, Braun hatte 

die Güte, mir auf meinen Wunsch Zweige von zwei Exempla- 

ven von Aesculus Hippocastanum, welche in Berlin, nachdei 
sie Ende Juli Ihre Blätter verloren hatten, wieder ausschlugen 

und zum zweiten Mal hlühten, zu übersenden. Bei dem einen 

Exemplare führten die Markstrahlen, die Markkrone und die 

Holzparenchymzellen eine geringe Spur körniger Stoffe, welche 

sich fast sämmtlich mit Jod gelb färbten; Stärke war kalt 
nachwelsbar. Beiden betreffenden Zellen des andern Exemplar? 
fand ich eine etwas grössere Menge körniger Stoffe, wenngleich 
auch hier uur eine Spur von Stärke, 
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worden. Ebenso ist auch die Zeit der Auflösung im Frühling 
sehr verschieden; sehr frühe erfolgt sie bei den Ahornen, am 
spätesten, so weit meine Beobachtungen reichen, bei.Robizia 
Pseudo- Acacia, welche auch von unseren Bäumen am spä- 

testen ihre Blätter entfaltet; hier fand ich bei einem an einem 
sehr- sonnigen Standorte (an der Chaussee zwischen Charlot- 
tenburg und Spandau unweit des Spandauer Bocks) stehenden 
Baume noch am 24. Mai 1857 die betreffenden Zellen. von 
Stärke vollgepfroptt, : 

Ks bleibt uns noch zu bestimmen, ob die drei betrach- 
telen Zellen, welchen sich auch die Markstrahlen gleich ver- 
halten, während der ganzen Lebensdauer des Baumes. sich 
zum Winter mit Stärke anfillen, oder ob dieses Vermögen 

von dem Alter der Jahresringe abhängt. Als allgemeine Be- 

gel kann ich. hier feststellen , dass dies Vermögen den Jahres- 

ringen so lange verhleiht, als sie noch splintartige Beschaffen- 
heit besitzen; sohald die Umbildung in Kernholz erfolgt, hört 
auch die Fähigkeit der Jahresringe, die in ihnen befindlichen, 
für die Aufnahme von Stärke bestimmten Zellen damit anzu- 

füllen, auf Da die Umbildung des Splintes in Kernholz bei 
verschiedenen Bäumen eine schr verschieden lange Zeit er- 

fordert, bei manchen, z. B. Morus alba, Juglans regia, 

schon sehr frühe, bei anderen erst in späteren Jahren er- 

folgt, so ist auch damit die Lebensdaner des Holzes bei den 

verschiedenen Pflanzen sehr verschieden. Man findet aller- 
dings manchmal, z. B. bei Juglans regia, Prunus domestica 
— nicht bei Morus alba —, auch in den Zellen des Kern- 
holzes eine Spur von Stärke; jedenfalls ist dies nur noch der 
Rückstand früherer Jahre, der nach der Umwandlung in Rern- 
holz für immer hier verbleibt. Solche Gewächse ferner, wie 

Rubus !deeus, deren Stengel nur eine zweijährige Dauer hat, 
Im ersten Jahre gebildet wird, im zweiten Blüthen und Früchte 

PO Bd. 2 fen, 9 
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irägt nnd dann ahstirbt, bilden im zweiten Jahre in den da- 

für bestimmten Zellen gleichfalls keine Stärke, welche jetzt 

überfüssig geworden ist, 

Wenn schon die Versuche an Bäumen, denen man einen 

ringförmigen Rindenlappen abgezogen und auf diese Weise die 

Continuität der Rinde anfgehoben hat, durch ihr Weiterwach- 

sen beweisent), dass das Holz keineswegs ein todtes Produkt 

der Pflanze ist, sondern dass in ihm gerade die Weiterführung 

der durch die Wurzel aufgenommenen Stoffe vorzugsweise oder 

vielleicht allein erfolgt, so beweist noch mehr das Anfüllen 

der für die Stärkeanfnahme bestimmten Zellen mit assimilir- 

ten Stoffen, dass im Holze ein lebhafter Stoffwechsel statl- 

findet,. Bei manchen Pflanzen, namentlich hei der Mehraahl 

der Amentgceen, liegen die. Holzparenchymzelien häufig mit- 

ten zwischen Holzzellen, von den Markstrahlen vollkommea 

isolirt; wie sollte zu ihnen der Nahrungssaft, aus dem die 

Stärke gebildet wird, als eben durch die Holzzellen .ge- 

langen? 

Schliesslich über die Verbreitung der stärkeführenden Zdl- 

len und deren Anordnung einige Worte, So weit sie Beob- 

achtungen reichen, fehlen gie, was vorzüglich aufs Holzparen’ 

ehym zu beziehen ist, keiner Holzpfianze ?); man- findet sie 

1) So sah ich in der Nähe meiner Vaterstadt Lyck etwa armdicke 

Bäume von Alnus glutinosa, welchen Kinder etwa 4 Zoll breite 

Rindenstreifen abgezogen hatten, um darans Kästchen- zum Ein+ 

sammeln von Heidelbeeren anzufertigen, trotz dieses Verluste 

weiter wachsen, Das freigelegte Holz hatte sich hereits gI@" 

verfärbt , was darauf hindeutet, dass diese Operation selon YOF 
längerer Zeit gemacht war, ' 

2) Die entgegenstehenden Augaben von Schacht, der Sie bei 

manchen Bäumen nicht aufänden konnte, wo sie sogar sehr 

zahlreich und hei der oherflächlichsten Betrachtung zu Knden 
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ebenso bei den Gehölzen südlicher Klimate (Huematorylon 

campechianum), wie hei denen höherer Breiten, man sieht 

sie sowohl bei immergrünen Gewächsen (Buxus sempervirens, 

Tex Aquifolium, Rhododendron maximum, Melaleuca 
styphelioides), als hei denjenigen, welche jährlich ihren Blät- 

terschmuck wechseln. 

Die drei stärkeführenden Zellenarien können entweder 

alle mit einander vorkommen , oder bloss zwei oder eine. der- 

selben. Die Variationen in der Anordnung sind sehr gross, 

und verdienen eine nähere Besprechung. Das einfachste Ver- 
hältniss bietet Berberis lgaris dar; hier findet man bloss 

gruppenweise gelegene Gefässe und stärkeführende Holzzellen 
an der Zusammensetzung des Holzes betheiligt. Kommen zu 

den stärkeführenden Holzzellen noch echte Holzparenchym- 
zellen dazu, so behanpten letztere meist die unmittelbare Stel- 

lung neben den Gefässen (Sambucus nigra). Bei noch an- 
deren Holzpflanzen muss man zwischen stärkeführenden und 
stärkelosen Holzzellen unterscheiden. Letztere beiden können 

mit einander untermischst vorkommen, unterscheiden sich dann, 
wie bereits ohen bemerkt, durch ihren Ban, indem die stärke- 

führenden der spiraligen Bildungen ermangeln, die den luft- 

führenden zukommen (Euonymus), oder die stärkeführenden 

Holzzellen bilden das Herbstholz, sind deshalb in concentri- 

sche Binden geordnet, und unterscheiden sich dann nur durch 

das geringere Lumen (Acer platanoides). Auch hier findet 
man das Holzparenchym nur in der unmittelbaren Nähe der 

Gefässe, Bei der Mehrzahl der Gewächse fehlen indess die 

Stärkeführenden Holzzellen; und das Holz wird bloss aus ge- 
wöhnlichen Holzzellen, Gefässen und Holzparenehym, zusam- 

mn 

sind, verdienen weiter keine Beachtung und werden durch den 
Apeciellen Thell heneitigt. 

g# 



132 

mengesetzt. Wie schon Moldenhawer heobachtet hat, 

findet zwischen den Holparenchymzellen und Gefässen häufig 

ein Abhängigkeitsverhältniss statt, in der Weise, dass die 

eine Zellenart in ihrem Vorkommen von der andern bedingt 

wird2), Doch finden sich auch hier zweierlei Verhältnisse, 

1) Dies ist eine für die Physiologie der Bäume sehr wichtige That- 

sache. Wie Hofmeister (Berichte der Königl. Sächsischen 

Gesellschaft der Wissenschaften, Mathematisch-Physische Klasse, 

1857. Aug. p.150.) erwiesen , sind nicht bloss die Gefässe, son- 

dern auch die Hoizzellen mit einer Schicht Klüssigkeit ausge“ 

kleidet, welche eine die Mitte einnehmende Luftblase umsehliesst. 

Füngt nun im Frühjehre der Saft an zu steigen, wird ferner in 

den Holzparenchymzellen die Stärke in Zucker verwandelt, füh- 

ren also die letzteren eine concentrirte Zuckerlösung, so wer“ 

den sie durch Endosmose den benachbarten Zellen die Flässig- 

keit entziehen, in sich aufnehmen, und da sie, befindlich im 

geschlossenen, starren Gewebe, zur. entsprechenden Ausdehnung 

keinen Raum haben, in die angrenzenden Gefässe entleeren. Det 

Durchpressungsprocess muss um s0 leichter erfolgen, da die an 

‚Gefässzellen anstossenden Wandungen der Holzparenehymzellen 

‚meist mit grossen, zahlreichen Tüpfeln besetzt sind, — In dem 

Maasse, In welchem die Holzzellen ihre Flüssigkeit verlieren, 

werden sie auch, da in den unteren, der Wurzel näheren Zei- 

ten die Säfte eine immermehr wässrige Natur annehmen, neue 

wässrige Flüssigkeit aufnehmen , um sie wieder an die zucker“ 

gefüllten Holzparenchymzellen abzugeben. Von hedeutender 

Wichtigkeit ist die von Hofmeister (I. c. p. 157) für pflanz“ 

}iche Membränen erwiesene Thatsache, dass heim Durchpreaset 

von Lösungen das Filtrat von beträchtlich geringerer Concen- 

tration als die ursprüngliche Flüssigkeit ist. Die Consequenz 
daraus ist, dass auch die Holzparenchymzellen die in ihnen ont- 

haltene Zuckerlösung hei dem durch die fortwährende Endos- 
mose entstehenden Druck nicht als solche, sondern in einem 

verdünnten Zustande an die Gefässe abgeben, und dass damit 

anch die Möglichkeit einer längere Zeit danernden ' Endoamos® 
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welche ınan kurz so fassen kann, dass sich entweder die 
Holzparenchymzellen in ihrer Lage nach der Stellung der Ge- 
füsse richten, oder dass umgekehrt die Gefässe in ihrem Vor- 
kommen von der Lagerung des Holzparenehyms abhängig 
sind. Das Folgende wird dies erklären. Bei manchen Hols- 
gewächsen liegen die Gefässe entweder einzeln. (Rhamnus 

Frangula) oder gruppenweise (Uhmxs suberosa),. und sind 
unmittelbar umgeben von einer Schicht Holzparenchym, wel- 
—._. 

gegehen ist. Die Luft in den Gefässen wird schwerlich heraus- 

“ gepresst, sie wird vielmehr wahrscheinlich hei dem vermehrten 
Druck theils resorbirt, theils comprimirt, bis der Druck der im- 

mer stärker zusammengepressten Luft in den Gefässen dem en- 

" dosmotischen Drucke, welcher die Flüssigkeiten in die Gefässe 

drängt, das Gleichgewicht hält. Dass die Luft aus den Gefässen 

heransgepresst wird, ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil 

bei einem so starken Drucke, als ihn an abgeschnittene Zweige 
blutender Bäume angesetzte, mit Quecksilber gefüllte Manome- 

ker zeigen, auch die in den Gefässen enthaltene Flüssigkeit 

durch die Blattnarben durchgepresst werden müsste, was nicht 

beobachtet wird, Es befindet sioh der Frühlingssaft im norma- 

len Zustande der Pfanzen nicht sowohl in Bewegung, als viel- 

mehr in einer Spannung, welche durch den Druck der in den 

Gefässen zusammengepressten, dem Drucke der von aussen 

wirkenden Endosmose das Gleichgewicht haltenden Luft horvor- 

gebracht wird, Wird der Druck der in den Gefässen zusam- 

wongepressten Luft durch Anschneiden oder Anhohren des be- 

treffenden Pflanzentheils beseitigt, so wird natürlich ein Aus- 

strömen der Flüssigkeit aus den Gefässen so lange stattfinden, 

als die Kraft der Endosmose im Stande- ist, die Flüssigkeiten 

durch die Membranen hindurch aus den Holzparenchymzellen in 

die Gofässe zu pressen. Jedenfalls fst die Meinung derjenigen, 
welche an eine wirkliche Bewegung des, Frühlingssaftos ‚glaub- 

ten, zu verwerfen, de continufrliche Gefässnetze (abgesehen 
von den Milchsaftgefässen) in den Pflanzen gar nicht vorhan- 

den sind, - 
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ches-anderweitig nieht weiter vorkommt; hier bedingt offen- 

bar die Lage der Gefässe die Stellung des Holzparenchyms. 

Bei anderen Pflanzen dagegen, wie hei Fleus elastica , kommt 

das Holzparenehym unabhängig von den Gefässen in breiten 

oder schmalen, mit Holzzellen wechselnden Binden vor, an 

deren Verlauf die Gefässe in der Weise gebunden sind, dass 

sie entweder in deren nnmittelbaren Nähe oder innerhalb der- 

selben sich befinden; hier sind ersichtlich die Gefässe von dem 

Verlauf dieser Holzparenehymbinden abhängig. Häufig bildet 

das Holzparenchym die Herbstgrenze des Holzes, mit engen 

Gefäss- und Holzzellen untermischt, Hier sind denn auch die 

Gefässe und Holzzellen anders gebildet : beide zeigen näm- 

lieh, wenn auch die weitern Gefässe bloss getüpfelt sind, 

Tüpfel und Spirale (Morus alba). Doch fangen die Binden 

von Holzparenchym mit darin eingestrenten oder zwischen 

ihnen gelagerien Gefässen manchmal aueh den Jahresring an, 

gehören also zum Frühlingsholz (Gleditschta triacanihos, 

Robinia Pseudo- dcacia, Caragana urborescens). 

Bei einer nicht geringen Anzahl von Pflanzen kindet sich 

das Holzparenchym nicht allein in der unmittelbaren Nähe 

der Gefässe, sondern auch ımabhängig von denselben zwischen 

Holzzellen einzelu oder in kürzeren oder längeren tangentia- 

len, meist einreihigen Binden. Sehr deutlich ausgebildet fit 

det man die tangentialen Binden bei Ouereus pedunonlata, 

während bei Fraxinus excelsior und Juglans regia die Bin- 

den kürzer sind, oder die Holzparenchymzellen ganz vereill- 

zelt und zerstreut vorkommen. 

Bei den zuletzt betrachteten Pflanzen trat das Holzparen- 

ehym noch gesetzlich in der Begleitung der Gefässe auf; bei 
bei einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Holzpilanzen iritt 

indess dieses gegenseitige Bedingungsverhältuiss altmählig 

zurück ; die Holzparenchymzellen kommen dann allerdings noch 
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häufig neben. den Gefässen vor, können dori aber auch zn- 

weilen fehlen; zwischen den Holzzellen können sie dann ent+ 

weder kurze tangentiale Reihen bilden, oder sie liegen .yär- 

einzelt. Bei vielen Pfanzen kommen sie unter. den eben he- 

schriebenen Umständen noch häufig. vor (Carpinus Betalus; 

Betula alba, Buxus sempervirens), und .bilden häufig kurse 

tängentiale Reihen, bei anderen, wo sie zwar auch noch häu» 

fig zu finden sind, ist eine Anordnung in taugentiale ‚Reihen 

nicht mehr zu bemerken (Cratuegus monogyna, Pyrus com- 

munts), bei manchen Holzpflauzen schliesslich werden. sie 

selten (Piburnuem Lantanoides, Prunus domestica, Spiraca 

apulifolia). 
Bei einigen Gewächsen schliesslich besteht das Holz aus 
Gefässen, ungefächerten Holzzellen, gefächerten Holzzellen und 

aus Holzparenchym, Hier ist das Letztere bloss.anf die un- 

mittelbare Umgebung der Gefässe beschränkt, während der 

wwinehen. den Gefüssen befindliche Raum von ungefächerten 

und gefächerten Holzzellen eingenommen wird (Fitis vini- 

fera, Punicu Granatum), 

- In dem jetzt folgenden speciellen Theile werde ich die 
zu beschreibenden Pflanzen nach den oben im Allgemeinen ge- 

schilderten Variationen in der Anordnung der stärkeführenden 

Zellen gruppiren; da indess die Lage der in Bede stehenden 
Zellen vielfach abhängig ist von der Stellung und Anordnung 

der übrigen Elemente des Holzes, so werde ich auch auf 
diese Rücksicht nehmen missen. 

1. Das Hols besteht aus stärkeführenden Holzzellen und 

aus Gefässen. j 
Hierher gehört bloss Berberis vulgaris. Die Gefässe 

liegen meist in kleinen Gruppen, seltener in radialen Reihen, 
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noch seltener einzeln. Sie münden in einander mit runden 

Oeffnungenz die weitern sind behöft getüpfelt, die engern mit 

Tüpfeln und linksläufgen Spiralen versehen. Der übrige 

Theil des Holzes wird aus verschieden langen (0,23—0,44 mm,), 

stark verdiekten Holzzellen von spindelförmiger, gegen .die 

Enden stark verjüngter Gestalt (Fig. 1.) zusammengesetzt, 

Manchmal fand ich auch an der Spitze gegabelte Holzzellen?). 

Nach Hoizparenchym habe ieh mich in der Umgebung der 

Gefässe vergeblich umgeschen. Sämmtliche Holzzellen führen 

im Herbste und Winter reichlich Stärke. 

i. Das Holz besteht aus stärkeführenden Holzzellen, aus 

Gefässen und aus Holzparenchym in der Umgebung 

der Gefüsse. 

Hierher gehört hloss Sambucus nigra, Die Gefässe sind 

bier einzeln oder zu wenigen zwischen den Holzzellen ohne 

besondere Ordnung zerstreut. Bloss in der Nähe der Gefässe 

finden sich, wenngleich nicht häufig, dünnwandige Holzparen- 

ehymzellen, die meist bloss durch einmalige Theilung aus. 

einer längern Faserzeile entstanden sind (Fig. 12). Im Ge- 

gensatze zu den Holzparenchymzellen sind die Holzzellen sehr 

diekwandig, und besitzen sowohl da, wo sie an einander, als 

auch da, wo sie an das Holzparenchym angrenzen, einfache 

Tüpfel,. Am 16. Septernber 1857 führten bereits sämmtliche 

Holzzellen reichlich Stärke, 

1) Gegabelte Holzzeiien werden sich vereinzelt wohl in allen Höl- 

zern finden. Ich sah sie 2, B. bei Tilia parvifolia, Spartium 

scoparium, Vilis vinifera, Philadelphus coronarius, "Bnoty“ 

mus latifolius, Quercus pedunculata, Bibes rubrum und vie- 

Ion andern , die ich nicht weiter notirt habe. 
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Il. Das Holz wird zusammengesetzt aus gewöhnlichen und 

stärkeführenden Holzzellen, Gefässen und Holzparenchym. 

Hier sind zweierlei Fälle za unterscheiden : 

1. Die stärkeführenden Holzzellen sind mit den ge- 
wöhnlichen vegellos untermischt. 

Hierher gehört die Gattung Zuonymus, von deren 3 un- 
tersuchten Arten E. Latifolius diesen Bau am leichtesten stu- 
diren lässt, Das Holz dieser Species besteht aus zahlreichen, 

meist einzeln und ordnungsios mit Holzzellen unfermischten 
Gefässen. Sowohl diese, wie die gewöhnlichen Holzzellen be- 

sitzen Tüpfel und rechtslänfige Spiralen, oder Ringfasern. 
Hier kann man den Uebergang dieser beiden Bildungen, näm- 
lich der Gofässe und Holzzellen, welche in ihren extremston 

Gliedern von einander so sehr verschieden sind, leicht beob- 

achten. Man findet Gefässe, welche in ihrer Grösse, Gestalt 

und Weite vollkommen mit den Holzzellen übereinstimmen, 

aber an beiden Enden noch runde Löcher zeigen, man findet 

ferner solche, die nur an einem Ende ein Loch besitzen, und 

also ein Mittelding zwischen Gefäss- und Holzzelle sind 1). 

Zwischen diesen heiden Zellenarten finden sich noch andere 

Zelleu von derselben Form, derselben Dieke und Länge (0,75 

—0,94 mm.), welche sich von denselben aber durch den Man- 

gel der Spirale unterscheiden. Letztere Art von Zellen führt 

im Herbst und Winter Stärke, Da, wo diese Zellen au ein- 
ander oder an echte Holzzellen oder an Gefässzellen angren- 

zen, sind ihre Wandungen einfach getüpfell. Echtes Holz- 

Parenehym ist selten; es kommt sowohl in der Umgehung der 
Gefässe, als auch zwischen Holzzellen zerstreut vor, und ist 

mn 

1) Einmal beobachtete ich auch eine an der Spitze getleilte Ge- 
fässzelle ; der längere Arm war von einom runden Loche durch- 

bohrt, 
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da, wo es au echte Holzzellen oder Gefässe anstösst, mit 

behöften Tüpfeln verschen (Ev, europaeus). Seine Zellen 

sind dünnwandiger, als die der stärkeführenden Holzzellen. 

Einen gleichen Bau besitzt Kuonymus europuens. 

Bei Euonymus verrucosus, dessen Holazellen sich durch 

die beträchtliche Dieke der Wandungen auszeichnen, sind die 

Holzparenchymzellen häufiger, namentlich in der Nähe der 

Gefässe, doch manahmal auch an einen Markstrahl angren- 

zend. Sie entstanden durch 1—3-nalige Theilung aus einer 

läugern Faserzelle, ihre Scheidewände sind entweder gerade 

oder schräg. Doch kommen auch, wiewohl selten, stärke- 

führende Holzzellen vor. 

2. Die stärkeführenden Holzzellen bilden das Herbst- 

holz, sind also in concentrische Ringe angeordnet. 

Das cchte Holzparenchym findet sich nur in der 

Umgebung der Gefässe. 

Es gehören hierher die von mir untersuchten Scer- Arten. 

Bei Acer platanoides besteht das Holz dem grössten Theile 

nach ans schr mässig verdiekten Holzzellen und aus häufigen, 

entweder einzeln oder in kurzen, radialen Reihen dazwischen 

gelagerten &efässen. Da, wo letztere an Holzzellen anstosseh, 

besitzen sie vechtsläufige Spivalen; da, wo sie an einander 

oder an Holzparenchym angrenzen, mit Höfen versehene Tüpfel. 

Die Holzzellen selbst sind einfach und spärlich getüpfelt. 

Echte Holzparenchymzellen finden sich bloss in der Nähe der 

Gefässe, hier aber in Menge. Die drei oder mehr ‚Reihen is 

tangentialer Richtung abgeplatteter Herbstholzzellen , von de- 

nen ich bestimmt angeben kann, dass sie nieht getheilt sind, 

führen im Winter gleichfalls Stärke, 

Einen ähnlichen Bau findet man auch hei Leer cam 

pestre und A. Negundo. 
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IV, Das Holz besteht aus Gefässen, gewöhnlichen Holz- 
zellen und aus Holzparenchym. 

Unter diese Abtheilung fällt der grösste Theil der von 
mir untersuchten Holzpfanzen. Die Combinationen dieser drei 
Zellenarten, ihre gegenseitige Lagerung nnd Anordnung, sind 
sehr verschieden, und deshalb eine Theilung in mehrere Grup- 
pen nothwendig. 

. 1 Eine gvosse Gruppe bilden diejenigen Holzpflanzen, 
bei denen die Holzparenchymzellen und Gefässe in 
einem gegenseitigen Verhältnisse zu einander stehen, 
in ihrem Vorkommen von einander abhängen und sich 
gegenseitig bedingen. 

. % Das Holzparenchym findet sich bloss in der unmit- 

telbaren Umgebung der Gefässe, nicht in concen- 

trischen Binden, 

is Die Gefüsse zeigen keine besondere Anordanag, 

finden sich mehr oder weniger zerstreut. 

Bei Zenthoxrylon frawinenm fangen die Jahresringe mit 

weiten, getüpfelten Gefässen und spärlichen, dazwischen ein- 

Sestreuten, wenig verdiekten Holzzellen an. Weiter nach 
Aussen bilden sich nur schwach verdiekte Holzzellen, nit spär- 
lichen, meist einzeln gelagerten, engen, durch die Dicke ihrer 
Wondungen ausgezeichnelen,, getüpfelten Gefässen. Die Ge- 
fässe sind sämmtlich umgehen von Holzparenchym, die engen 
Meist mit mehreren Lagen derselben. 

Bei Prelea trifoliata sind dagegen die Gefässzellen, meist 

einzeln , durch das gauze Holz zersireut, die Holzzellen, na- 
mentlich im Herbstholze, ungleich diekwandiger, die Holzpa- 

renohymzellen aber gleichfalls nur in der Umgebung der Ge- 
fässe, Im Jahre 1857 führlen sie fast gar keinen festen 
Inhakt, u 
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Bei Rhamnus Frangula besteht das Holz aus sehr 

mässig verdiektem Prosenchym mit einfachen Tüpfeln und aus 

in dasselbe einzeln oder in kleinen Gruppen eingesprengten 

Gefässen. Bloss in der Umgebung der letzteren kommt spär- 

liches Holzparenchym vor !), Die Tüpfelkanäle der an Ge- 

fässwandungen anstossenden Holzparenchymzellen sind sehr 

gross. Der Inhalt der letzteren ist Stärke und gelblich grü- 

nes Chlorophyll. j 

Bei Philadelphus coronarius besteht das Holz aus dick- 

wandigem Prosenchym und ans in dasselbe, meist einzeln, ein- 

gesprengten Gefässen. Auch hier kommt das Holzparenchym 

nur neben Gefässen, aber häufiger vor. 

Bei Aesculus Hippocastanum heginnen die Jahresringe 

mit zahlreichen, ‘ohne Ordnung zerstreuten, spärliche Holz- 

zellen zwischen sich bergenden Gefässen, deren Wandungen 

da, wo sir an das nur in ihrer Nähe befindliche, spärliche 

Holzparenchyın anstossen, mit behöften Tüpfeln; da, wo sie 

an Holzzellen angrenzen, mit zarten, vechtsläufigen Spiralen 

versehen sind, 

Auch bei Staphylea pinnata ist die Lagerung des spär- 

liehen Holzparenchyms ebenso, desgleichen bei Populus py- 

ramidalis. Populus alba und P. tremula ermangeln gleich- 

falls nicht des Holzparenchyms. j 

Bei Syringa vulgaris besteht das Holz dem grössten 
Theile nach aus dickwandigen Holzzellen nud aus häufigen, 

regellos zwischen dieselben eingestrenten Gefässen. Das spär- 

liche Holzparenchym findet sich bloss neben den Gefässen, Die 

Faserzellen, durch deren einmalige Theilang die Holzparenohym- 

zellen entstanden, sind ungleich kürzer als die Holzzellen. 

1) Doch habe ich’anch einige Male einzelne, zwischen Holzzellen 
zerstroute Holzparenchymzellen gefunden. 
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Diese hesitzen spiralige Ablagerungen, welche dem düunwan- 
digen Holzparenchym abgehen. 

#. Die Gefässe sind in deutliche, tangentiale Reihen 

angeordnei; nur in ihrer Umgebung findet sich 

Holzparenchym. 

Bei Paccinium uliginosum bilden die Gefässe einreihige, 

eoneentrische Binden, welche von einander durch 2-3 Rei- 

hen von Holzzellen geschieden sind. Diese Binden kann man 
schon mit der Lupe beobachten, Bloss in der Nähe der Ge- 
Tässe finden sich Holzparenchymzellen, die durch einmalige, 
stets schräge Theilung aus einer nach beiden Enden spitz 
sulaufenden Faserzelle entstanden sind. Ueber die Natur der 

Tüpfel habe ich hier keine genügende Auskunft erhalten 
können. j 

% Die Jahresringe fangen mit weitern Gefüssen an; 

der übrige Theil der Jahresringe besteht aus Holz- 

zellen und. aus gruppenweise dazwischen gelager- 

ten engern Gefüssen. 
Bei Ulmus suberosa markirt sich jeder Jahresring durch 

einen Ring sehr weiter, getüpfelter Gefässe. Im übrigen 
Theile der Jahresringe liegen nur grappenweise beisammen, 

und dadurch dem Holze auf dem Querschnitte ein marmorirtes 
Ansehen gehend, engere Gefässe, meist mit spiraliger, rechts- 
&ewundener, . innerster Verdiekung, zwischen dem aus sehr 

dickwandigen , langen (his 1,19 ınm.) Holzzellen bestehenden 

Prosenchym. Bloss in der Umgebung der grossen, wie der 

Sruppenweise gelagerten Gefässe findet sich reichliches Holz- 

Parenchym, dessen Stärkekörner übrigens elwas grösser als 
gewöhnlich ‘sind. Das Holzparenehym ist dünnwandig und 
besitzt keine Spirale, wie Schacht behauptet. 

Offenbar wurde Schacht hier, wie in den übrigen Fäl- 

len, bei oberfächlicher Betrachtung von Längsschnitten, durch 
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die Windungen der ober- oder unterhalb des Holzparenchyms 

befindlichen Spiralgefässe getäuscht, indem er den Inhalt der 

Holzparenchymzelien, welche er in ihren Umrissen nicht sah, 

in die Spiralgefässe hinein verlegte. Aher schon bei Längs- 

schnitten kann man sich überzeugen, dass diese Spiralgefässe 

mit rundlichen Oeffuungen in einander münden, also echte Ge- 

fässe sind; jeder Zweifel schwindet darüber, wenn man nach 

der Maceration die Zellen isoliri; man kann dann {mit einer 

jeden Zweifel ausschliessenden Sicherheit beobachten, dass 

sowohl die Spiralgefässe an den Enden runde Oeffuungen be- 

sitzen, als auch, dass die Holzparenchymzellen von Spiralen 

keine Spur zeigen. Dies gilt auch für die übrigen Pflanzen, 

deren Holzparenchymaellen Schacht mit Spiralen versehen 

hat, nämlich für Ulex und Spertium }). 

Im Kernholze führen die Holzparenchymzellen keine Stärke 

mehr. 

6. Die Gefässzellen finden sich nur in Gruppen an- 

geordnet; neben diesen befindet sich das Holzpa- 

renchym. 

Bei Uler europaeus wird das Holz zusammengesetzt Aus 

in unregelmässige Gruppen oder schiefe Binden angeordneten 

Gefässzellen, welche sich auch mit blossen Augen im @ner- 

schnitte an der hellern Farbe erkennen lassen, und aus da- 

zwischen liegenden Bündeln von Holzzellen, Die Bündel von 

Gefässen werden gebildet von mehr oder weniger langen, mit 
Hof, Tüpfel- und rechtslänfgen Spiralen verschenen Gefäss- 

zellen, welche in einander durch rundliche oder längliche LÖ- 

cher münden. Besonders dentlich sieht man die Löcher AP 

1) Dass diese Spiralgefüsse eben Spiralgefässe sind,: wusste We“ 

bereits Kieser für Diez vor 44 Jahren. (Memoire sur V’org. d. 
pl. p. 306.) 
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macerirten Gefässzellen. Die Holzzellen sind sehr diekwandig 

und, wo sie an einander stossen, einfach porös. Vorzüglich 

in der Umgebung der Gefässgruppen findet man Holzparen- 

ehymzellen, dech bemerkt man sie auch, wenngleich selten, 

einzeln und zerstreut zwischen den Holzzellen. Sie sind dünn- 

wandig, ohne eine Spur von Spiralbildungen und meist mit 

randen Poren verschen. Sie entstehen dnrch quere Theilung 

aus sehr Jangen Faserzellen, doch kommen auch ungetheilte, 

kurze und. durch eine einzige Scheidewand zetheilte Faser- 
zellen vor, welche Stärke führen. 

‚Bei Spartium scoparium. verbinden sich die nur aus Ge- 
füssen bestehenden Gruppen mit einander durch gleichfalls aus 
Gefüssen bestehende Ausläufer zu einem nnregelmässigen, mit 

einander anastomosirenden Netzwerke, in dessen Maschen nur 

aus Holzzellen bestehende Bündel liegen, Die grösseren Ge- 
fässe 'des Netzwerks sind getüpfelt, die kleineren getüpfelt 

und mit rechtsläufigen Spiralen versehen. Bloss in der Um- 

gebung der Gefässgruppen findet man Holzparenchym. Mar 

serirt und isolirt stellen sich dieselben als prismatische, ab- 

gerundet oder schief abgestutzt endende Zellen dar. Sie er- 

reichen ungefähr die Länge der Gefüsszellen, sind dünnwandig 
und, wie bei den beiden vorigen Holzgewächsen, ohne Spiral- 
Bildung. Ob sie durch TPheilung aus einer lüngern Faser- 

zelle entstanden sind, kann ich nicht angeben; nach der Ma- 
eeration fallen sie in einzelne Zellen auseinander. Ihr Inhalt 
ist reichliche Stärke. 

bı Das Hotzparenchym findet sich sowohl in der Umge- 

bung zerstreuter, grüsserer Gefässe, als es auch im 

Verein mit eugen, meist spiralig verdichten Gefässen 

„und Holzzellen das Herbstholz bildet, hier also in 

consentrischen, von Gefässen und gefässähnlichen Holz- 

zellen unterbrochenen Binden vorkommt. 
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Bei Ahus typhina kommt das Holzparenchym in der 

Umgebung der: wenigen, einzeln oder in kurzen radialen Reihen 

zwischen das Prosenchym eingespreugten Gefässe, wenngleich 

nicht häufig, vor. Da, wo die Wandungen der Gefässe an 

Holzparenchym grenzen, sind grosse hehöfte Tüpfel vorhan- 

den; da, ‘wo die Wandungen derselben an Holz anstossen, 

sind sie dagegen frei von Tüpfeln oder mit einer zarten, 

rechtslänfigen, spiraligen Streifung versehen (wie bei „Jeson- 

tus und Acer). Das Herbstholz wird gebildet von‘, je näher 

der Jahresgrenze, sich desto mehr verschmälernden Zeilen, 

welche behöft gefüpfelt und mit rechtsläufiger, spiraliger Strei- 

fung versehen sind. Die weiteren von diesen Zellen sind 

echte Gefässe, sie münden mit ovalen Oeffnungen in einan- 

der; die engeren zeigen keine Oeffnungen und sind deshalb 

für Holzzellen zu halten. Auch hier zeigt sich der Uebergang 

der Gefäss- in Holzzellen sehr deutlich. Zwischen diesen 

Zellen zerstreut findet sich gleichfalls Holaparenchym, welches 

aber nicht, wie die benachbarten Zellen, eine spiralige Strei- 

fung besitzt, Die Umbildung des Splintes in Kernholz erfolgt 
bereits im zweiten Jahre; die Zellenwandungen nehmen, Bus- 

serlich betrachtet, eine bräunliche, unter dem Mikroseop honig“ 
gelb erscheinende Farbe an. Stärke hale ich im Holzparen- 

chym im Winter (1857 — 58) vermisst, doch sind sie nicht 

inhaltsleer, 

Bei Catalpa syringaefolia fängt jeder Jahresring wit 

weiteren, getüpfelten Gefässen, untermischt mit dünnwandigen 

Holzzelien, an; darauf folgen diekwandigere Holzzellen mit 
einzelnen darin vorkommenden Gefässen, Das Herbsiholz he- 

stebt aus einem Ringe getüpfelter, spiralig verdickter Zellen, 

von denen die weiteren, wie bei der vorigen Pflanze, Gefässt, 

die engeren Holzzellen sind, Zwischen und neben diesen Zel- 

len Ändet sich Holzparenchym, desgleichen in der Umgehung 
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der weiteren Gefässe. Die Helzparenchymzellen entstehen 

durch quere ein- oder meist mehrmalige Theilung aus einer 

die Länge der Holzzellen erreichenden oder kürzeren Faser- 

zelle. Ahr Inhalt (Winter 1856 — 57) ist körnig und färbt 

sich mit Jod gelb. Wahrscheinlich war die Stärke schon auf- 

gelöst, . : “ 
Bei Firgilia lutea !) kommen die spärlichen Gefässe in 

dem grösstentheils aus Holzzellen bestehenden Holze einzeln 

‚oder in kleinen Grappen vor, Dieselben. sind hier nicht, wie 

gewöhnlich, mit einer einzigen, sondern mit mehren Lagen 

von Holzparenchym umgeben, Das Herbstholz wird gebildet 

von je weiter nach aussen, sich desto mehr verengernden Ge- 

fässen und von reichlichem, in tangentialex Richtung abge- 

plattetem BHolzparenchym, welches, wie das die weiteren Ge- 

fässe ungebende, von Stärkekörnern strotzt, 

Bei Celtis australis fangen die Jahresringe mit meist ein- 

seinen, weiteren, getüpfelten Gefässen an; weiter nach aussen 

liegen zwischen diekwandigem Prosenchym, meist in. tangen- 

tialer Richtung unregelmässig gestreckte Gruppen kleinerer 

Gefässe, von denen die weitern getüpfelt, die engern mit 

Tüpfel und Spirale versehen sind. Das Herbstholz wird zu- 
tammengesetzt aus noch engeren‘, mit Tüpfel und Spirale ver- 

schenen Gefässen und ans Holzparenchym. Sowohl in der 

Umgebung der weiteren, als anch besonders neben den Grup- 

Pen engerer Gefässe findet sich reichlich Holzparenchym. Doch 
Ändet .es sich anch zuweilen vereinzelt zwischen Holzzellen. 
un . 

1) Ich gebe die Beschreibung des Holzes dieser Pflanze nach mei- 
hen vorjährigen darüber gemachten Notizen und den Präparaten, 

die ich darüber besitze. Ich muss: bedauern, dasa ich ans Man- 

gel an Material das Frühlingsholz dieses durch sein starkes 

Biuten im Frühjahre ausgezeichneten Baumes gegenwärtig nicht 
zur Untersuchung besitze. . 

We Bi. 9 en, 
10 



146 

Die Markstrahlen, wie die Holzparenchymzellen führten im 

Jahre 1857 nur wenig Stärke, 

Bei Morus alba fängt jeder Jahresring, wie bei Catalpa 

syringacfolia, mit weitern getüpfelten Gefässen an, welche 

nach aussen hin seltener und durch dünnwandige Holzzellen 

ersetzt werden. Die Gefässe sind allseitig umgeben von Hols- 

pareuchym. Einmal sah ich auch eine Holzparenchymzelle 

mitten zwischen Holzzellen. Das Herhstholz wird dem grössten 

"Theile nach gebildet aus in tangentisler Richtung abgeplatte- 

ten Holzparenchymzellen, zwischen denen einzelne, spiralig 

verdiekte, enge Gefässe sich befinden. Die Holzparenchyi- 

zellen entstehen durch meist dreimalige Theilung aus kurzen 

Faserzellen. Doch habe ich auch 1-, 2- und 4- malige’Thei- 

hung gefunden, - Einmal bemerkte ich eine Theilzelle, die sich 

noch einmal durch eine longitudinale Scheidewand getheilt 

‚hatte, ‚Die Holaparenchymzellen enthalten sämmtlich Stärke, 

Pas Kernholz wird schon sehr frühe gebildet; ein vierjähriger 

Trieb zeigte bereits zwei Jahresringe in Kernholz verwandelt, 

in. diesem ‚führen weder Markstrahlen, noch Holzparenchyi 

Stärke, 

'& Das Holzparenchym bildet in Verbindung wit da 

"zwischen oder daneben gelagerten, im Frühjahrshols 
weiteren, im Herbstholz engeren Gefässen das Früh- 

lings- wie das Herbstholz. „Ausserdem kommen in 

dem zwischen diesen beiden Binden gelegenen, ans 

Holzzellen bestchenden Theile des Holzes einzelne 

oder zu Gruppen oder tangentiale Binden versam 

meite Gefüsse vor, welche gleichfalls reichlich 0" 

Holzparenchym begleitet. sind, 

. Bobinia Pseudo- Acacta. Untersucht man den Quel- 

schnitt des Holzes mit der Lupe, so bemerkt man in dem 
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dunkler gefärbten Theile des Holzes eine Menge durch ihre 

helle Farbe erkennbare, ohne Ordnung zerstrente Gefässe. 

Ausserdem bemerkt man aber auch hellere, zwischen den 

Markstrahlen ausgespannte, tangentiale, Gefässe zwischen sich 

bergende Binden von geringerer oder grösserer Breite, Na- 

mentlich werden atch gerade die. Jahresringe im Holze durch 

solche hellere Streifen gekennzeichnet. Diese hellen Binder 
entsprechen den Stellen, au denen Holzparenchym liegt, Jeder 

Jahresting beginnt mit einem Ringe weiterer, dünnwandiger, 

‚hlreiche, grosse Gefässe zwischen sich bergender Holzparen- 
chymzellen, und hört mit einem Binge engerer,. in tangen- 

tinler Richtung abgeplatteter, aber gleichfalls dünnwandiger 

Holaparenchymzellen auf. Indem beide Bildungen, die Herbat- 

‚wie die Frühjahrsringe, an einander grenzen, wird die Jahres- 

‚grenze durch einen mehr oder weniger breiten, hellen, our 
eentsischen Ring bezeichnet, In den im Herhsie entstandenen 
Binden von Holzparenohym kommen Gruppen enger Gefässe 

eingesprengt vor, von denen die weiteren getüpfelt, die en- 

geren mit Tüpfel und Spirale versehen sind. Der übrige Theil 

des Holzes besteht aus dickwandigem Prosenchyın, in welchem 

grosse, von Holzparenchym umgebene oder hänfiger durch 

schmale, tangentiale, aus Holzparenehym bestehende Binden 
wit einander verbnndene Gefässe liegen. Das Holzparenchym 

entsteht aus Faserzellen, welche kürzer als die Holzzellen 

sind, dureh 2 — 5-malige Theilung. Das Holzparenchym, 

welches sich im Frühjahre bildet, führte bei den von mir um- 

tersuchten Exemplaren keine Stärke, reichlich dagegen das 
die einzelnen Gefässo umgebende und das Herbstholzparenchym. 
Das dunkelbrann verfärbte Kermnholz zeigt, mikroskopisch un- 

teraucht, ‚bräunlich verfärbte Zellenwandungen, und in- den 
Meist leeren Markstrahlen nnd Holzparenchymzellen auweilen 

eine Spur abgestorheuen, hraun verfärbten Inhalte. 

10* 
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" Bei Caragana arborescens beginnt jeder Jahresring mit 

einem Ringe weiterer und engerer Gefässe und mit zwischen 

denselben liegendem reichlichem Holzparenchym. Auf diesen 

Ring folgt ein Ring diekwandiger Holzzellen, in dem meist 

mehr oder weniger tangential verlaufende Streifen von Ge- 

fässen eingesenkt liegen, die gleichfalls von Holzparenchym 

umgeben sind. Der Herbsttheil des Jahresringes besteht da- 

gegen wieder aus dünnwandigen, je näher der Jahresgrenze, 

sich desto mehr abplattenden Zellen, vou denen die weiteren 

echte Gefässe mit rechtsläufiger Spirale und Tüpfeln sind nnd 

rundliche Communieationslöcher zeigen, die engeren letzten 

Herbstholzzellen echte Holzzellen mit zahlreichen Tüpfeln 

und rechisläufigen Spiraleu darstellen. Auch neben diesen 

-Herbstholzzellen findet man Holzparenchym. Dasselbe besteht 

aus eylindrischen, mehr oder weniger abgestutzt endenden 

Zellen, von denen ich nicht: mit Gewissheit angeben kant, 

ob sie durch Theilung aus einer grössern Faserzelle entistan- 

den sind. 

Auch bei Gleditschia triacanthos fängt jeder Jahresring 

mit einem sehr breiten, aus Holzpareuchym und dazwischen 

eingestreuten, grossen Gefässen und kleinen Gruppen kleine- 

ner.Gefässe besiehenden Ringe an. Daranf folgt eine Schicht 

diekwandigen Prosenchym’s, in welcher kleine Gruppen klei- 

‚nerer oder, wenn der Holzring breit ist, auch grössere Ge 

fässe eingesprengt liegen, welche gleichfalls von Holzpareh- 

chym umgeben sind, Das Herbstholz ‘wird wieder gebildet 

ans dünnwandigem Holzparenchym und- darin ‚eingestrenfen 

Gruppen engerer Gefässe. Deshalb wird auch hier, wie hei 

Robinia undCaragana, die Jahresgrenze durch hellere Ringe 

markirt, Die grossen Gefässzellen sind sehr kurz und 8% 

tüpfelt, die engeren getüpfelt und mit rechtsläufigen Spiral- 

fasern versehen. Das Holzparenchym entsteht. dureh 1-9" 

u 
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malige Theilung aus Faserzellen (Fig. 9— 11), welche un- 
gleich kürzer als die bis 4 mm, messenden Holzzellen sind. 

Im Herbst und Winter führen sie reichlich Stärke, 

4 Es entstchen jährlich mehrere, aus Holzparenchym be- 
"stehende, mit Holzzellen abwechselnde Binden, in oder 

an denen dieGefässe liegen. Die zwischen den Holz- 
zellen befindlichen wenigen Gefässe sind gleichfalls 
von Holzparenchym umgeben. 

Dahin gehört Ficus elastica. Die breiten’ Binden lassen 
sich schon mit hlossen Augen erkennen. Das Holzparenchym 
ist dünuwandiger, als die unbedentend verdiekten Holzzellen, 
und hesitzt da, wo es an Gefüsse angrenzi, grosse, in die 
Quere gezogene Tüpfel; da, wo es an einander anstösst, 
runde Poren. Inhalt meist rundliche Stärkekörner von ver- 
schiedener Grösse, Moldenhawer jun. (l. c. p. 45) be- 
schreibt in ähnlicher Weise den Bau von Ficus bengalensis. 

:% Das Holzparenchym entsteht jährlich in mehreren Bin- 

den, nuch deren Ferlauf sich die Stellung der Gefässe 
richtet, Die einzelnen, zwischen Holzzellen vorkom- 
menden Gefässe zeigen keine Umhiüllung von Holz- 

parenchym. 

Hierher gehört Caswarina equiselifolia. Das Hols- 

Parenchym.ist hier in mehr oder weniger regelmässige, con- 
Centrische Binden angeordnet, welche aus einer oder mehre- 

ten Reihen bestehen können, Sie verlaufen übrigens nicht 

immer eontinnirlich, sondern sind auch manchmal durch eine 

Holzzelle unterbrochen, Der grösste Theil der Gefässe rich 

tet sich in seiner Lage nach dem Verlaufe dieser coneentri- 

schen Binden in der Weise, dass sie entweder inmitten der- 

selben oder, was häufiger geschicht, neben,, denselben sich 
befinden, Göppert (. c.) nennt diese Binden ooneentrische 
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Markstrehlen. (radii medullares conceniriei), eine, wie bereits 

Stache (l. ©) bemerkt, unpassende Bezeichnung, da durch 

den Namen Markstrahl, radius medullaris, die radiale, gleich- 

sam strablenartige Richtung der Markstrahlen bezeichnet wer- 

den soll, mithin ein concentrischer Markstrahl ein Unding ist. 

Der zwischen den, aus Holzparenchym und Gefässen bestehen- 

den Binden befindliche Theil des Holzes wird von breiten La- 

gen von fast bis zum Verschwinden des Lumens verdiekten 

Holzzellen und einzelnen, darin eingestrenten, meist engen 

Gefässen eingenommen. Diese Holzzellen, welche eine be- 

trächtliche Länge besitzen, zeigen sehr deutlich noch eine 

dritte, innerste Verdiekungsschicht, als helles Band. Da, wo 

sie an einander oder an Gefässe angrenzen, ‚sind sie mit be- 

höpften 'Tüpfeln versehen. Die im Holze zersireuten, engen 

Gefässe zeigen keine Umhüllung von Holzparenchym ; sie gren- 

zen überall an Holzzellen. Sie sind bedeutend läuger als die 

weitern Gefässe, und zeigen, wie die Holzzellen, der Rich- 

tung linksläufiger Spiralen folgende Tüpfel, lsolirt man die 

Holzparenchymzellen durch Maceration, so stellen sie sich als 

eylindrische, dünnwandige Schläuche dar; von einer reiben- 

arligen Anordnung zu einer zusammengesetzten Faserzelle ist 

meist Nichts zu sehen; indess gelang es mir doch einige Male, 
sie auch in dieser Vereinigung zu schen, als sie, noch im 

Verbande mit zwei benachbarten Holzzeilen, nicht anseinander 

fallen hounten; die eine ‚derselben war durch eine Scheide- 

wand in zwei Tochterzellen getheilt, von denen jede nach der 

Spitze sich etwas verjüngte, die andere war durch zwei Scheide- 

wände getheilt, 

%. Die Holzparenchymzellen finden sich sowohl in der 
Umgebung der Gefässe, als auch ebenso häufig von 

den Gefüssen unabhängig zwischen Holzzellen. 
Zu dieser, viele Vertreter zählenden Gruppe gehört der 
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grösste Theil der Amentaceen, die Pomaceen nnd andere, Sie 

lässt’ sich zumächst in zwei Unterabtheilnngen trennen; bei’ den 

zu der ersten Abtheilung gehörenden Gewächsen sind die Ge: 

fässzellen stets noch von Holzparenehym umgeben, die Ab- 
häugigkeit beider Bildungen tritt noch deutlich hervor, wenn- 
gleich auch zwischen Holzzellen zahlreiche Holzparenekymzellen 
vorkommen; bei der zweiten Unterabtheilung tritt diese ge- 
genseitige Abhängigkeit mehr zurück, die Holzparenchyn- 
zellen begleiten nicht mehr so vonstant die Gefässe, sie sind 
von dem früher beschriebenen Lagerungszwange befreit, und 
kommen in gleicher Weise neben den Gefässen, als auch un- 

abhängig von ihmen vor, und fehlen manchen Gefässen auch 

gänzlich. Selbstverständlich ist diese Abtheilung durch die 

gegebene Freiheit der Stellung die gesetzlaseste. 

a, Die Gefässe werden stets von Holzpareuchym be- 

gleitet. 

u. Die im Prosenchym vorkommenden Holzparenchym- 

zellen bilden meist deutliche tangentiale Binden. : 

Bei Onercus pedunculata beginnt der erste Jahresring 

mit häufigen, engern, meist einzeln oder zu zweien neben ein- 

ander liegenden Gefässen. Gegen das Herbstholz hin werden 

sie seltener und verschwinden in den letzten Jahresbildungen, 

welche nur aus Holzzellen und Holzparenchym bestehen, gänz- 

lich. Der folgende Jahresring beginnt gleichfalls mit weiteren 

Gefässen, welche aber nicht längs der ganzen Jahresgrenze 

liegen, sondern bloss an einzelnen, nahe nebeit einander lie- 

genden Punkten vorkommen, während der Jahresring an den 

»Wischen diesen Punkten befindlichen Stellen mit Prosenchym 

anfängt. Vou den Punkten, an welchen sich die Gefässe ge- 

bildet haben, verbreiten sie sich auch weist in radialer Rich- 

tüng weiter, je weiter nach aussen, sich desto mehr im Lumen 
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verengernd. In den späteren Jahresringen, rücken die Punkte, 

an denen sich im Frühjahr die Gefässe bilden, vollständig 

zusammen, und bilden mit den zwischen ihnen befindlichen, 

dünnwandigen Zellen einen deutlichen, schon mit blossen Angen 

dureh die hellere Farbe erkennbaren Ring. Von diesem Ringe 

ans sieht man mehr oder weniger in radialer Bichtang ver-. 

laufende, bei’ den inneren Jahresringen schmale, bei den äus- 

seren manchmal sehr breite Streifen von derselben hellen Farbe 

der Frühjahrsringe; an diesen Stellen liegen gleichfalls Ge- 

fässe, aber von ungleich geringerm Lumen, unterwischt mit 

denselben dinnwandigen Zellen, welche zwischen den weitern 

Gefässen des Frühjahrringes liegen. Der zwischen diesen rA- 

dialen Streifen befindliche Theil des Holzes, dentlich erkenn- 

bar durch die dunklere Farbe, bestehend aus diekwandigen 

Holzzellen, wird dnrehsetzt von zwei sich kreuzenden Syste- 

men sehr dünner, hellerer Streifen, von denen die in radialer 

Richtung verlaufenden, schmalen, nur mit der Lupe erken- 

baren die einreihigen Markstrahlen sind; die anderen, in fau- 

gentialer Richtung oder concentrisch verlaufenden, eiwas brei- 

teren aus Holzparenchym bestehen. 

Die mikroskopische Untersuchung lehrt zunächst üher den 

im Frühjahr gebildeten, ans weiten Gefässen und dimnwAi- 

digen Zellen bestehenden Ring Folgendes: In den ersten 

Jahrringen, wo die grossen, getüpfelten Gefässen noch kei- 

nen geschlossenen Bing bilden, sind sie umgeben von darch 

den Druck der sich erweiternden Gefässe zusammengedrück- 

ten Holzparenchymzellen und ven Holzzellen, welche von der 

Form der gewöhnlichen, diekwandigen, der Eiche zukommen 
den, beträchtlich abweichen. Sie zeigen nämlich einen mehr 
oder. weniger geschlängelten Verlauf, endigen nicht selten ab- 

gestutzt, sind dünnwandiger, und zeichnen sich durch die Meug® 

Tüpfel aus, welche bei den echten Holzzellen selten sind. 
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Der zwischen den Stellen, an welchen in den ersten Jahrringen 

die Gefässe entstehen, befindliche Raum wird eingenommen 

von diekwandigen Holzzellen. Später, wenn die Frühjahrs- 

gefässe zu einem vollständigen Ringe zusammenrücken, ver- 

schwinden die diekwandigen, echten Holzzellen gänzlich aus 

diesem Frühjahrringe, und der zwischen den grossen Ge- 
fässen hefindliche Raum wird nnr von dünnwandigem Holz- 
parenchym und etwas stärker verdiekten, reichlich getüpfelten 

Holzzellen mit geschlängeliem Verlauf eingenommen. Die von 
diesem hellern Frühjahrsringe in radialer Richtung abgehen- 

den, schinäleren oder breiteren Streifen von hellerer Farbe, 

welche oben erwähnt sind, besichen aus ungleich engern, ge- 

tüpfelten Gefässen, aus zwischen denselben befindlichen Holz- 

parenchymzellen und denselben geschlängelten, reichlich ge- 

tüpfelten Holzzellen. Der zwischen diesen radinlen Streifen 

befindliche, durch seine dnnklere Farbe ansgezeichnete Theil 

des Holzes besteht aus stark verdiektem Prosenchyn, welches 

durch tangentiale, meist einreilige Binden von dümmwandigem 

Holzparenchym durchzogen wird, Der Vorlauf der tangentia- 
len Holzparenchymbinden ist keineswegs immer ein regel- 
mässig eoncentrischer, sie verlanfen auch sehr hänfig in einer 

gegen die Markstrahlen schiefen Richtig. Manchmal findet 

war auch vereinzelte Holzparenchymzellen. Das Holzparen- 

chym entsteht durch ®—-3-malige Theilung aus längeren Fa- 
serzellen. Ihre Längswandnngen, die mit den Seitenwandun- 

#en der neben ihnen befindlichen Holzzellen fest verwachsen 

sind, trennen sich da, wo sie in die Querwandungen über- 
schen, von den Seitenwandangen der Holzzellen, indem sie 

hier nicht scharfkantig, sondern abgerundet in die Querwan- 
dungen übergehen. Es entsteht dadurch ein dreikantiger, rings- 
herumlanfender Intercellulargang,, über den die Seitenwandun- 
gen der Holzzellen glatt hinühergehen. 
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f. Das zwischen Holzzellen vorkommende Holzparen- 

chym kommt häufig zerstreut und vereinzelt oder 

aur in kurzen, tangentialen Binden vor. 

Bei Fraxinus excelsior fängt jeder Jahrring mit einem 

Kreise grosser Gefässe an; der übrige Theil des Jahrringes 

wird gebildet von Holzzellen und von zwischen diese einge- 

sprengten Gruppen bedentend engerer, sehr diekwandiger Ge- 

fässzeilen. Beide Arlen von Gefässen sind getüpfelt. Die Hols- 

zellen sind mässig verdickt und kurz (0,27 — 0,47 mın,). Das 

Bolzparenchym kommt constant in der Umgebung der grossen 

und kleinen Gefässe vor, und findet sich auch ferner zwischen 

den Holzzellen einzeln oder in kurzen, tangentialen Binden, 

‚ Bei Juglans rogia besteht der grösste Theil des Holzes 

aus sehr mässig verdiekten, bis 0,711 mm. laugen Holzzellen, 

zwischen welche einzeln oder zu wenigen in radiale Reihen 

geordnet, grosse getüpfelte Gefässe eingesprengt liegen. Die- 

selben sind constant umgehen von dünnwandigen, durch den 

Diuck der Gefässe zusammengepressten Holzparenchymzellen, 

deren an die Gefässe stossende Wandungen mit grossen Tü- 

pfeln bedeckt sind. DieseHolzparenchymzellen entstehen dureb 

bis 5-malige Theilung in gerader oder schräger Riehtung aus 

längeren Faserzellen. Ausserdem kommen im Holze zerstrent, 

nieist in längern oder kürzern tangentialen Binden angeordnel, 

Holzparenchymzellen vor, welche, dünnwandiger als die Holz- 

zellen, eine im Querschnitt gleichmässige Ansbildung zeigen 

und durch his dreimalige ’Theilung aus Faserzellen entstehen. 

Einen ähnlichen Bau findet man auch bei Prerocany® 

saucasica. 

b. Das Holzpavenchym bindet sich nicht constant an Mb 
Gefüsse; 0s begleitet sie zwar noch meistens, Mal 
findel aber auch Gefüsse, denen Holzparenchym fi chi. 
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Ausserdem findet sich auch zwischen den Holzzellen 

Holzparenchym einzeln oder in kurzen tangentialen 
Binden. 

Auch hier lassen sich zwei Unterabtheilungen unterschei- 
den; bei den zu der ersten Unterabtheilung gehörigen Ge- 
wächsen ist das Holzparenchym häufiger, findet sich nicht 
selten in kurzen tangentialen Binden; bei den der zweiten 
Unterabtheilung beizuzählenden Holzpfanzen wird es selten, 
und findet sich dann meist vereinzelt zwischen Holzzellen oder 
neben Gefässen. 

0. Holzparenchym häufig. 

Carpinus Betwlus bietet hinsichtlich des Banes seines 
Holzes manches Interessante dar. Betrachtet man deu Quer- 
schnitt des im Winter grün gefärbten Holzes mit der Lupe, 

50 sieht man an der Grenze der Jahrxinge im Herbstholze 

soneentrisch gestellte, durch die helle Farbe sich scharf vom 
übrigen, grün gefärbten Holze unterscheidende Punkte; fer- 

ner bemerkt man durch diese weissen Puukte hindurch vom 
Mark zur Rinde radial verlaufende, nach aussen sich erwei- 
ternde, also ein Dreieck, dessen Spitze im Mark, dessen Ba- 

eis gegen die Rinde gerichtet ist, bildende Streifen von etwas 
hellerer Farbe als der übrige, grün gefärbte Theil des Holzes. 

Diese Streifen verbinden die in den auf einander folgenden 
Jahresringen in derselben radialen Richtung liegenden weissen 

Punkte. Die mikroskopische Untersuchung lehrt, dass die 

helleren , radialen, im @nerschnitte dreieckigen Streifen den 
Stellen im Holzkörper entsprechen, an denen sich Gefässe 

finden, während die weissen Punkte durch Gruppen verdickter 
Zellen von geringerer Weite als die benachbarten Holzzellen 
hervorgehracht werden. Die Gefässe hegen meist in kürzeren 

oder längeren radialen Reihen, seltener einzeln. Die Jahres- 
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grenze im Holze wird. durch engere, in tangentialer Richtung 

abgeplatiete, wenngleich nicht ‚stärker verdiekte Herbsthols- 

zellen bezeichnet. An den Stellen, an denen die weissen 

Punkte sich zeigen, sind die radialen Wandungen der dort 

befindlichen Zellen, je näher letztere der Jahresgrenze liegen, 

desto stärker verdiekt, Die tangentialen Wandungen sind un- 

gleich geringer verdiekt. Sowohl die radialen, wie die tan- 

gentinlen Wandungen dieser Zellen sind mit grösseren Tüpfeln 

reichlich bedeckt. Die von der Jahresgrenze entferntern, im 

Lumen weitern von diesen Zellen zeigen eine zarte, rechts- 

läufige, spiralige Streifung; während die äussersten, im Lumen 

engsten, leiziere vermissen lassen, Isolirt man diese Zellen, 

so überzeugt man sich, dass die weitern von ihnen echte Ge- 

fässzellen sind, und mit elliptischen Oefinungen in einander 

münden; die engern dagegen zeigen, wenn sie auch gleich 

gebant wie jene sind, Tüpfel und Spirale besitzen, keine 

Löcher, und müssen deshalb für Holzzeilen gehalten werden, 

Anch hier zeigt sich wieder der Uehergang der Gefäss- in 

Holzzelten, und in der That bemerkte ich auch eine Zelle, 

welche nur an einem Ende durchlöchert war. Der übrige 

Theil des Holzes wird von Holzzellen und häufgem Helz- 

parenchym eingenommen, Die Holzzellen sind ziemlich stark 

verdjekt und von beträchtlicher Läuge (von 0,7 — 1,2 mm.) 
Die Holzparenchymzellen finden sich sowohl neben den Gt- 

fässen , als auch und zwar häufiger zwischen Holzzellen eit- 

zeln oder in tangentialen Reihen vor. Sie entstehen durch 

bie dreimalige Theilung ans Faserzellen. Die Fochterzellen 

sind ziemlich lang. 

Ostrya virginica zeigt einen sehr ähnlichen Bau. Auch 

bier findet man an der Jahresgrenze jene weissen Punkte, doch 

sind sie hier kleiner und weniger regelmässig gebildet. Vor- 

zugsweise in der Nähe dieser Punkte, welche auch denselbet 
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Ban 'wie bei Carpiaus haben, finden sich auch die weitern 

Gefässe. Auch dasHolzparenchym zeigt denselben Bau, wie die- 

selbe Anordnung. Es führte im vorigen Jahre (Winter 1857/58), 

wie auch die Markstrahlen, weniger Stärke, als im vorher- 

gehenden. 

Bei Corylus Avellana liegen die Gefässe seltener ein- 

zen, meist in radialen Reihen, Die Holzzellen sind schwach 

verdickt, aber ziemlich lang (bis 0,96 mm). Holzparenchym 
nicht spärlich, neben den Gefässen, wie zwischen Parenchym 

vereinzelt oder in kurzen, tangentialen Binden, Sie entstehen 
dureh 1—3-malige Theilung aus Faserzellen. 

Bei Betula alba (B. verrucosa Auct.) markiren sich die 
Jahresringe des aus mässig verdiektem Prosenchym und zabl- 
reichen, darin eingesprengien, meist zu mehreren in kurze, 
radiale Reihen angeordneten Gefäsezellen bestehenden Holzes 
durch fangential abgeplattete, dünnwandige, anf den tangen- 

tialen Wandungen meist mit zahlreichen hehöften Tüpfeln be- 

setzte Herbstholzzellen. Das Holzpareuchym von gewöhn- 
lichem Bau (Fig. 13) kommt sowohl neben den Gefässen, als 

auch zwischen Prosenehym einzeln oder in kurzen, tangein- 

tialen Binden vor, Es entsteht durch 2-, 3- oder 4-malige 

"Theilung aus Faserzellen. Doch beobachtete ich auch einmal 

'eine gewöhnliche Holzzelle, welche sich einmal, und eine an- 

dere, die sich zweimal getheilt hatte (Fig, 14); beide führten 

Stärke, 

Bei Fagus silvaticn ist das Holzparenchym gleichfalls 
häufig entweder vereinzelt oder in deutlichen, wenn auch nicht 

sontinuirlichen Querbinden. Inhalt reichlich Stärke und Chlo- 

rophyli. 

Bei Platanus oceidentalis besteht das Holz aus zahl- 

reichen, ohne Ordnung gestellten Gefässen, welche von ein- 

ander durch proseuchymatische Zellen getrennt werden; doch 



158 

werden die Gefässe nach aussen in jedem Jahrringe seltener. 

Das Holzparenchyın findet sich sowohl neben den Gefässen, 

als auch zwischen Holzzellen nicht selten. Nach Schacht 

besitzt Pletanus ein Holzparenchym, das hloss auf tangen- 

tialen Läugsschnitten sichtbar wird; es wäre dies eine son- 

deıbare Eigenschaft des Holzparenchyms, welche nur dureh 

Abplattung in tangentialer Richtung zu erklären wäre, Indess 

ist dies nicht der Fall, und das Holzparenchym auch auf ra 

dialen Längsschnitten deutlich sichtbar, 

Bei Pyrus communis sind die Holzzellen ziemlich ‚gleich- 

mässig mit den Gefässen untermischt. Das reichlich vorhau- 

dene Holzparenchym findet sich sowohl uehen Gefässen, als 

auch zwischen Hotzzellen zerstreut, einzeln, oder in kurze, 

tangentiale Reihen versammelt, Die Holzparenchymzellen ent- 

stehen durch bis 7-malige Theilung aus langen Faserzellen. 

Denselben Bau findet man auch bei Pyrıs Malus, Cratae- 

gus monogyna, Cydonia vulgaris, 

Bei Tilia parvifolu fängt jeder Jahresring meist. mit 

Gefässen an; darauf folgen Holz- und Holzparenehymzellen 

mit wenigen Gefässen. Die Jahresringe markiren sich durch 

in tangentialer Richtung abgeplattete, aber nicht stärker ver 

dickie Zellen. Die Holzparenchymzellen sind meist ungleich 

dünner als die Holzzellen, und kommen sowohl neben den 

Gefässen, als auch zerstreut zwischen Holzzellen, ferner auch 

im Herbstholze, das sie zum grössern Theil bilden helfen, vor 

Sie entstehen durch 1 3-malige Theilung aus Faserzeilen. 

Bei Buxus sempervirens kommt das Holzparenehym in 
dem, aus bedeutend verdicktem Prosenohym. und häufigen 
meist einzeln darin ohne Ordnung eingesprengten Gefässzeiten 

bestehenden Holze sowohl nehen Gefässen, als auch zwischen 

Holzzellen, einzeln, oder in unregelmässigen, tangentialen Bir- 

den vor. 
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Bei Ile» Aqwifolium findet sich das Holzparenchym im 
Holze zerstreut, einzeln oder in kleinen Gruppen. Spiralige 

Sireifung, welche den Holzzellen zukommt, fehlt ihm. 

Bei Ribes nigrum findet sich das Holzparenchym häufig 

und zerstreut in dem grösstentheils aus Gefässen bestehenden 

Holze. Es entsieht, so viel ich gesehen habe, steis nur durch 

einnalige Theilung aus Faserzellen. 

Bei Alnus glutinosa setzt sich das Holz zusammen aus 
zahlreichen, getüpfelten, seltener einzeln liegenden, meist zu 
zwei oder mehreren in radiale Reihen angeordneten oder zu 

kleinen Gruppen versammelten Gefässen und ans dünnwandi- 

gen Holzzellen. Holzparenchym ohne besondere Ordnung, so- 

wohl in der Nähe der Gefässe, wie auck zerstreut, meist ein- 

zeln. Das Holzparenchym, wie die Markstrahlen führen aus- 
ser Stärke einen an der Luft sich rothfärbenden Stoff, wel- 

cher_dem gespaltenen Holze die eigenthümliche röthliche Farbe 

ertheilt, 

Bei Sorbus Aucuparia und Cotoneaster vulgaris findet 

sich das Holzparenchyın spärlicher, ala bei den oben erwähn- 

ten Pomaceen, Bei letzterem zeigen die Holzzellen spiralige 

Streifung, welche dem Holzparenchyın abgeht. 

8. Holzparenchym spärlich, 

Hierher gehören Fiburnum Osrycoccos, Opulus, Lan- 

tana, Kantanoides, Salix cinerea, Spiraea opulifolia, 

Lonicera Xylosteum , tatarica, Prunus domestica, Hama- 

melis virginica. Da die Holzparenchymzellen hier von ge- 

wöhnlichem Ban sind, der Antheil, den sie an der Zusam- 

mensetzung des Holzes nehmen, nur gering ist, so halte ich 

ein speeielleres Eingehen für überflüssig. 
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YV, Das Holz besteht aus ungefächerten, gefächerten Holz- 

zellen, Holzpurenchym und Gefässen. 

Bei Pitis vinifera fangen die Gefässbündel von der Mark- 

seite her mit Ring- und abrollbaren Spiralgefässen an, zwi- 

schen welchen eylindrische, Stärke und Chlorephyli führende 

Zeilen befindlich sind. Die Ringgefässe münden in einander 

an den schräge abgestutzten Endfläcken durch die leiterförmig 

durchbrochenen Scheidewände. Gleich auf die Ring- und 

Spiralgefässe folgen einige grosse Gefässe, welche da, wo 

sie an einander grenzen, wit grossen, behöften Querspalten 

versehen sind, also Treppengefässe sind, während der Theil 

der Wandungen, welcher an die sie umgebenden Holzparen- 

chymaellen anstösst, mit kleineren, länglichen, aher gleich- 

falls behöften Tüpfeln versehen ist. Bei @Querschnitten er- 

scheinen die Holzparenchymzellen sehr zusammengedrückt, 

eckig; an Längsschnitten sieht man, dass sie langgestreckt 

und also unvegelmässig prismatisch geformt sind. Isolirt man 

diese Zellen nach der Maceration, so Andet urn, dass sie 

durch Theilung aus sehr langen, faserartigen Mutterzellen 

entstanden sind (Fig. 8). Die theilenden Scheidewände sind 

meist horizontal (Fig. 8), manchmal aler auch schräge auf- 

gesetzt, Dies sind die echten Holzparenchymzellen des ‚Wein- 

Stocks. Auf diese grossen Gefässe folgen, getrennt durch 

prosenehymatische Zellen, über deren eigenthümlichen Bau 

wir uns später genauer auslassen werden, ähnliche grosse 

Gefässe, untermischt mit kleineren, ohne Ordnung zerstreät, 

entweder einzeln oder zu zwei und mehreren versammelt. Sie 

besitzen einen ähnlichen Bau, wie die zuerst besprochenen 

Gefässe; zeigen nämlich da, wo sie an ihres Gleichen an- 

stossen, behöfte, spaltenartige Tüpfel; dagegen da, wo Me 

an Holzparenchym angrenzen, das sie hier gleichfalls in einer 
einfachen Schicht umkleidet, kleinere, längliche, behöße 

re 
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Tüpfel, Bei manchen dieser Gefässe ist das sie unkleidende 

Holzparenehym ähnlich dem der zuerst betrachteten Gefässe, 

besteht also aus länglich prismatischen Zellen, welche durch 

Theilung aus langen Faserzellen entstanden sind, bei anderen 

'Gefässen besteht es aber dagegen aus unregelmässigen Zellen, 

welche in einer einfachen Schicht die gefässfreien Wandungen 

der Gefässe amkleiden. Indess werden wohl auch diese Zel- 

Ten aus längeren Faserzellen hervorgegangen sein, nur dass 

die Theilungen weniger regelmässig und in verschiedenen 

Richtungen stattgefunden zu haben scheinen. So habe ich 
auch ein Stück einer solchen, die Gefässe umkleidenden Zel- 

lenlage herauspräparirt, welches in seinen allgemeinen Um- 
zissen genau die Gestalt einer plastgedrückten Faserzelle wie- 

dergab (Fig. 15). Die Jahresgrenze eines einjährigen Triebes 
schliesslich wird im Holze durch ungleich engere, meist in 

radiale Reihen georänete, je mehr nach aussen, desto mehr 

im Lumen abnehmende, in tangentialer Richtung zusammen- 

gedrückte Zellen bezeichnet, welche dort, wo sie an einander 

grenzen, also meist an den tangentialen Wandstücken, mit 

grossen, spaltenartigen, behöften Tüpfelu besetzt sind, wäh- 

rend der Theil, welcher an Zellgewebe anstösst, mit sehr 

feinen , steil aufsteigenden, links gewundenen, spiraligen Strei- 

fen versehen ist, Die weiteren dieser verhältnissmässig sehr 

langen Zellen sind echte Gefässe, sie zeigen an der Spitze 

oder häufig auch unterhalb der Spitze ovale Löcher; manch- 

inal bemerkte ich sogar an dem einen Ende zwei Löcher, 

manchmal bloss an einem Ende ein Loch, bei manchen schliess- 

lich weder oben noch unten Löcher, Manche von diesen Zel- 

len zeigen gar keine spaltenartigen Tüpfel, sondern sind all- 

seitig mit zarten, linksgewundenen Spiralen versehen. Zwi- 

schen diesen Gefässen bemerkt man gleichfalls jene aus lan- 

son Faserzellen durch _quere Theilung entstandenen Holz- 

89: Bü, Be Heß, 11 
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parenchymzellen (Fig.8), Der Raum zwischen den Gefässen 

wird ausgefüllt von einem mässig verdickten, prosenchyma- 

tösen Gewebe, dessen Zellen von verschiedener Länge und 

verschiedenem Ban sind, Ein Theil derselben, und zwar der 

kleinere, sind gewöhnliche spindelförmige Holzzellen von kei- 

ner besonders bemerkenswerthen Organisation, der andere da- 

gegen besteht aus gefächerten Holzzellen (Fig. 7). Diese ge- 

fächerten Holzzellen haben entweder ganz dieselbe Form wie 

die ungefächerten, nämlich sie sind am der Spitze spindel- 

förmig verdünnt, oder sie verdünnen sich gegen die Spitze 

aur unbedeutend und endigen abgesiutzt, Die Zahl der Scheide- 

wände schwankt zwischen 1—12; sie kommen sowohl in den 

geraden, wie ungeraden Zahlen vor. Unter 14 Fällen beob- 

achtete ich 1, 3 (viermal), 4, 5, 6, 7 (dreimal), 9, 12 (zwei- 

mal) Scheidewände, Sowohl die gefächerten, wie die unge- 

fächerten Holzzellen besitzen einfache, spaltenartige, links- 

wendig gestellie Tüpfel, Sowohl die Holaparenchym-, wie 

auch die gefächerten und ungefächerten Holzzellen führen in 

Herbst und Winter reichlich Stärke, wie dies bereits Mol- 

denhawer beobachtet hat. 

Bei Punica Granatum besteht das Holz dem grössten 

Theile nach aus ziemlich diinnwandigen, prosenchymatischen 

Zellen und aus getüpfelten Gefässzellen von geringer Länge 

und verschiedener Weite. Echtes Holzparenchym findet sich 

bloss in der Umgebung der Gefässe (wie bei Firis), ES 

entsteht durch 1 — 3-malige gerade oder schräge Theilung 

aus kurzen Faserzellen, und ist da, wo es an Gefüsswäl 

dungen augrenzt, mit grösseren Tüpfeln versehen (Fig: 6): 

Der prosenchymatische Theil des Holzes besteht aus ziemlich 

dünnwandigen, kurzen (0,26 0,46 mm, langen), wenig Yöl- 
jüngt endenden Holzzellen, von denen der grösste Theil, nach 

Bildung der secundären Ablagerungen, gewöhnlich dureh eine 
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einzige, meist sehr feine Scheidewand (Fig. 2, 3, 5) in der 

Mitte getheilt wird, Seltner sind mehrere Scheidewände vor- 

handen (Fig.4), Einmal fand ich eine sehr schön verzweigte, 

gefächerte Holzzelle (Fig. 5). Ungefächerie, wie gefächerte 

Holzparenchymzellen führen im Winter reichlich Stärke, 

Auch bei Rubus idaeus finden sich echte Holzparenchym- 

zellen nur in der Umgehung der Gefässe, wenngleich nicht reich- 

lich, vor. Sie entstehen durch bis dreimalige Theilung aus 
Faserzellen. Ausserdem finden sich auch diekwandige, durch 

eine einzige, feine, in der Mitte der Zelle ausgespannte Schei- 

dewand getheilte Holzzellen, welche gleichfalls Stärke führen. 

Auch in einzelnen, ungetheilten Holzzellen scheint Stärke vor- 

zukommen, doch konnte ich mich dessen nicht mit Bestimmt- 

heit versichern. 

Anhang, 

Anatomie des Holzes von Yiscum album. 

Anhangsweise will ich mir noch über den Bau des Mistel- 

holzes einige Bemerkungen erlauben, welche in dieser Disser- 

fation am so mehr gerechtfertigt erscheinen müssen, als Piscum 

ein reichliches Holzparenchym zugeschrieben ist, 

j Nach Kieser!) wird das Holz von Viscum von 8 ge- 

freien Gefässbündeln gebildet, welche von der Rinden -, wie 

von der Markseite her von Bastbündelu begrenzt werden. Der 

mittlere Theil des Gefässbündels, welcher bei anderen Pflan- 

zen von Spiralgefässen gebildet wird, enthält nur poröse Zel- 

rn 

1) Mömoire sur Porgentaation des plantes 1814, p. 308, Pl. XKI. 

üg. 110, 111. 
11? 
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len, welche die punktirten Spiralgefässe anderer Pflanzen er- 

seizen, Diese punktirten Zellen sind nach ihm nicht so ver- 

längert, als bei den Coniferen, ihre Form ist mehr unregel- 

mässig, entfernt sich oft von der geraden Richtung, ihre 

Wandung ist besäet mit sehr kleinen, in diametrale oder spi- 

ralige Reihen angeordneten Poren. Manchmal schien Kieser 

die Membran dieser Zellen gefurcht zu sein (Planche XXI. 

fig. 111), doch konnte er nicht unterscheiden, ob diese Fur- 

chen genäherte und sich berührende Poren seien, oder wahre 

Furchen oder spiralige Fasern. 

Aehnlich äussert sich Kieser in seinem späten Werket), 

wonach die Mistel die einzige unter den phanerogamischen Pfan- 

zen ist, welche keine Spiralgefässe und keine fortlaufenden 

Röhren besitzt. 

Deeaisne 2) hat die Kenniniss der Anatomie des Visenn- 

holzes in manchen Punkten weiter gefördert, Er zeigte, dass 

zwischen dem Holzkörper und den im Marke befindlichen Bast- 

bündeln Ringgefässe, welche Kieser entgangen waren, Yor- 

kommen. Spiralgefässe konnte Decaisne in der Nähe des 

Markes nicht finden, dagegen fand er allerdings in den Ver- 

zweigungen der Blatinerven Schläuche oder Röhren mit Spiral- 

windungen, bei denen aber diese durch eine Membran zusam- 

mengebalten wurden, welche sie beim Abrollen in Lappen zer- 

rissen. Er zeigte ferner, dass der Holzkörper nicht allein 

von punktirten Zellen gebildet wird, sondern dass sich an 

seiner Zusammenseizung auch bastähnliche, an beiden Enden 

1) Elemente der Phytotomie, 1815. 9.147 u. 48, 

2) M&moire sur le developpement du Pollen, de Povule et sur 1a 

structure des tiges du Gui (Viscum album) par Decaisn® 

(Academie royale de Bruxelles. Extreit du Tom, XI, des mi- 

moires) p. 47 etc. 



165 

verfüngte, stark verdickte Zellen hetheiligen. Schliesslich 
bemerkt Decaisne, dass er an den fibrösen Schläuchen 

(poröse Zellen) die Poren weder regelmässig angeordnet, noch 

die von Kieser beschriebenen und abgebildeten Spiralen ge- 

sehen habe. 

Schacht!) zeigte, dass die Poren der porösen Zellen 
einen Hof besitzen, er nennt diese Zellen Holzparenchym; 
nach ihm besteht der grösste Theil des Holzes bei den Lo- 
ranthaceen aus Holzparenchym. 

Ehe ich zu meinen Untersuehungen übergehe, will ich 
noch auf die Abbildung eines Längsschnittes durch das Holz 
von Piscum aufmerksam machen, welche, von C. F. Schmidt 
gefertigt, sich in Link’s Icones selectae anatemico - hotanicae 

fasc. IIT. tab. VEN, fig. 3. findet, So gut die Abbildung ist, 
so schlecht ist der von Link dazu geschriebene Text. Man 

sieht bei den mit d. bezeichneten Zellen sehr deutlich die 

Höfe, auf die die Tüpfelkanäle zulaufen, ferner sieht man bei 

zweien dieser Zellen an den Querwandungen rundliche Löcher 

abgebildet, welche ich hei keiner andern Abbildung gesehen 

habe, und welche in der That vorhanden, aber die Commu- 
kationsöffnungen der über einander gelegenen Zellen sind, und 
mithin beweisen, dass diese Zellen nicht einfach getüpfelte 

(punktirte) Zellen, sondern echto Gefässzellen sind. Da diese 

Zellen so lange in ihrer eigentlichen Bedeutung verkannt wur- 

den, und man der Mistel bisher die Gefässzellen, abgesehen 
von den wenigen Ring- und Spiralgefässen der Markkrone, 

übgesprochen hat, so wird os nöthig sein, etwas näher auf 

diesen Gegenstand einzugehen. 
Jedes Gefässbündel beginnt von der Markseite mit einem 

Bündel stark verdickter Bastzellen. Gleich daranf folgen dünne 
— 

1) Die Pflanzenzelle pP. 206. 
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Ring- und Spiralgefässe. Ich habe letztere Form noch häu- 

figer gefunden, während Decaisne bloss Ringgefässe be- 

merken konnte, Die Windungen der Spiralen sind constant 

rechtswendig; unrichtig sind deshalb die von Schmidt 

(Link’s leones selectae fasc, ILL. tab, VI, fig. 8.) dargestell- 

ten Gefässe, bei denen die Spirale linkswendig verläuft, So 

viel ich gesehen, sind die Windungen stets von der primären 

Membran überzogen, ein Umstand von ganz untergeordneier 

Bedeutung, da jeizt genügend bekannt, dass bei allen Spiral- 

gefässen die primäre Membran ursprünglich stets vorhanden 

ist, Der übrige Theil des Holzes wird von bastähnlichen Holz- 

zellen, getüpfelten Gefässen und Holzparenchym gebildet. Die 

fast bis zum Verschwinden des Lumens verdiekten Holzzellen 

von hastähnlichem Aussehen und wechselnder, aber nicht be- 

deutender Länge (0,38 — 0,5% mm.), zeichnen sich, wem 

man sie macerirt hat, durch ihre knorrige Gestalt ans. Die 

Tüpfel folgen in ihrer Riehtung einer linkswendigen Spirale. 

Man findet diese Zellen im Gefässbündel zwischen den bei- 

den andern Zellenarten ohne Ordnung entweder einzeln oder 

in kleinen Gruppen zerstreut, Die übrigen, mässig verdick- 

ten Zellen des Gefässbündels, welche man bisher sämmtlich 

für punktirte Zellen hielt, sind Gefäss- und Holzparenchym- 

zellen. Untersucht man radiale und tangentiale Längsschnitie 

des Holzes, so findet man häufige, aus über einander gela- 

gerten Zellen bestehende Längsreihen von einem mehr oder 

weniger uuregelmässigen, geschlängelten oder fast ziekzack- 

förmigen Verlauf, Bei näherer Betrachtung bemerkt man dort, 

wo zwei über einander gelagerte Zellen an einander stossen, 

rundliche Oeffuungen, durch welche sich die tiber einander 

gelegenen Zellen in Höhlengemeinschaft setzen, und also als 

echte Gefässzellen betrachtet werden müssen. Um sich von 

der Durchbohrung der beiden Enden dieser Zellen genauer 
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zu überzeugen, muss man das Holz maceriren; man bemerkt 
dann mit ausnehmender Deutlichkeit an den beiden Enden die- 

ser Gefässzellen die rundlichen Löcher (Fig. 16, 17). Das 

Einzige, was diese Zellen einigermassen auszeichnet, ist ihre, 

gewöhnlichen Parenchymzellen sehr ähnelnde Gestalt, welche 
anch jedenfalls zu den darüber bestehenden Irrthümern Ver- 

anlassung gab. Ihre Menge im Gefässbündel ist bedeutend, 
und überwiegt fast die der gleich nachher zu bschreibenden 
Holzparenchymzellen. Da, wo Gefässe an einander oder an 
Holzparenchym anstossen, sind sie mit Tüpfel und Hof ver- 

sehen. Der Hof ist von rundlicher oder in die Quere läng- 

licher Gestalt, der Tüpfelkanal dagegen mehr oder weniger 

stark spaltenartig erweitert, häufig die Breite der Zelle er- 
reichend, Der Inhalt dieser Gefässzellen ist Luft. Die zwi- 

schen denselben befindlichen parenchymatischen Zellen besitzen 
eine unregelmässig längliche Gestalt, und zeigen da, wo sie 

an einander ‚stossen, kleine, rundliche Poren, wie wir dies 

auch bei den gewöhnlichen Holzparenchymzellen gefunden ha- 

ben. Sie führen, wie diese, Stärke nnd Chlorophyll. 

Das Holz von Fiscum album weicht also in seiner Zu- 

sammenseizung durchaus nicht von dem anderer Dieotylen ab, 

es zeigt, wie diese, Gefäss-, Holz- und Parenehymzellen; 

der einzige Unterschied beruht bloss in der Form dieser Ele- 

Mentarorgane. 
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Erklärung der Abbildungen. 

Fig, 1. Stärke führende Holzzelle von Berberis vulgaris. 

Fig. 2-5. Septirte, Stärke führende Holzzellen von Punica 

Granatum. Fig. 5 zeigt eine verzweigte septirte Holzzelle. 

Fig. 6. Holzparenchymzellen in ihrer Vereinigung zu einer 

grössern Faserzelle, durch deren Theilung sie entstanden, 

von Punica Granatum. Die Wand ist stark getüpfelt. 

Fig. 9. Septirte Holzzellen von Wetis vinifera. 

Fig. 8, Holzparenchymzellenreihe von Fitis vinifera. Das 

Ganze stellt eine grosse Faserzelle vor. 

Fig. 9, 10, 11. Holzparenchym von Gleditschia triacanthes.. 

Fig. 12. Desgleichen von Sambucus nigra. 

Fig. 13. Desgleichen von Berula alba. 

Fig. 14. Septirte Holzzellen von Betula alba. Bei dieser 

wie bei der vorigen Figur sieht man einen 'Theil des bei 

der Maceration noch nicht aufgelösten Inhalts. 

Fig. 15. Holzparenchym von Pitis vinifera. In dieser Ver- 
einigung umgehen sie die grossen Gefässe. 

Fig. 16, 17. Gefässzellen von Fiscum album. 

Sämmtliche abgebildete Zellen waren durch Maceration 

in chlorsanrem Kali und Salpetersäure isolirt, 

Königsberg i.Pr., d. 8, Febr. 1858, 



Florula Lyecensis 

Auctore 

Carolo Gustavo Sanio. 

Di haesitavi, quam materiam eligerem ad consorihendam 
dissertationem, quod, quum praeeipue in rebus analomieis ver- 
satus sim, eae non videbantur commode latinis verbis exhiberi 

Posse; quum mihi in mentem veniret, floram oireuli Lyocen- 

sis, palriae terrae , quam jam puer saepissime peragravi ac 

posiea, guum civis academions factus essem, feriis saltem 
accurate pergquisivi, hoc in libello tractare, At non frustra 
exeursionibus frequentissimis florae soli patrii operam dedi, 
quum mibi non solum eveniret, magnam talium plantarım co- 
piam invenire, quae adhuc sunt rarissimae in Borussia et 

orientali et oceidentali, sed complures etiam, quae eo tempore 
tondum erant in Borussia observatae, quarum una eliam in 

Earopa tribus tantum loeis natalibus gandet. Quas plantas ame 

Observatas, gquum nondum sint publiei juris factae, operae 
Preiium fore spero his in pagellis in notitiam botanophilorum 
Borussicorum perferre; nam et notitia florae totius Borussiae 
non nisi coguitione planfarum singnlorum eirenlorum efheitur 

& phytographo est non raro magni momenti, si plantarum 

arundam distributionis extremos limites perquirit, cerfam 

Stirpium singalarım regienum habere notitiam. 
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Quum Flora Borussica et montium tractibus careal, et 

nimis ad septentriones speelet, non est mirandum, ea copia 

plantarım non ita abundare, quam regiones, in quibus illae 

supra commemorafae conditiones conveniunt; (amen ejus fara 

non ita est tenuis, quum fere 1100 plantae phanerogamae 

ibi Hibere erescani, qguarum eirca 700 in fora Lyecensi pro- 

veniont. Non demum est dubitandum, multas stirpium spe- 

cies ibi etiam esse inveniendas, quod equidem fere quolannis 

paneis hebdomadibus, quibus civi arademieo feriis plantarum 

ibi legendarnm oerasio data eral, nonnullas inveni, quac vel 

ad illnd temps non erant. mihi in ‚Nora Lyecensi provenien- 

tes notae, vel nondum etiam in flora Borussica ohservatae 

erant. @nod eo minus est mirandum, gnum etiam in His No- 

ris, quae ob nimiam botanophilorum eopiam sunt notissimae, 

qnotannis fere ibi adhuo ignotae plantarım speries inveniuh- 

tar, Berolinum exempli gratia nominetur, 

Famlias secundum auetores illnstrissimos florae Borussi- 

cae Patze, Ernestum Meyer et Elkan, paueis mutatis, 

disposni. 

Monocotyledones, 

Gramineae. 

3. Alopeeurus pratensis L. 

2% A, geniculatus L. 

3. Phleum pratense L. eum var. 8, nodosum.. 

4. Phl, Boehmeri Wib, 

5. Agrostis canina L. 
6. A. vulgaris With. 

7. A. alba L. 

Par 
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8. Apera spica venti P. B. 

9, Calamagrostis lanceolata Roth, 

10. ©. Epigeios Roth. cum var, #. glauca, 

11. C. neglecta Gaertn,, Mey. et Scherb, Ad lacus Lyecen- 

sis Hitus prope dominium Lyck usque ad frutieeta „Birken- 

wäldehen‘“ vocata; hance speeiem eliam in pratlis Karbojin col- 

legisse memini, unde autem exemplaria non habeo, 

12, C. arundinaren Roth, 

13. Holevs lanatus L. Prope Lyck raro; adhuc tantum 
est a me repertus in pralis prope cnstodis silvae Dallnitz do- 

mielinw. Qunm priori iempore duas hujus generis in Bo- 

russia provenienfes speeies accuralins pergnirerem, definitio- 

nem hujus generis esse nimis angnstam inveni, si dieitur 
„gluma bivalvis, hifora; flos inferior 'hermaphroditus, supe- 

rior masenlus“ — in Holco molli enim prope Regiomontum 

collecto (Willky, Wartnicken) etiam in superiori flore ger- 

mina observavi; an flos superior fertilis sit, nescio, sed id 

hae in re non magni est momenti. Äegre fero, quod nunc 

ob oeulos aegrotos exemplaria in Germania eollecta examinare 
non possum. 

14. Corynephorus canescens P. B. 

15. Aira caespitosa L. 
16, Avena strigosa Schreb. 
17. A. pubescens L. 

18. A. flavescens L, In hortis graminosis oppidi rare, Non 
dubito quin haee species his in locis libere proveniat, 

19, Koeleria cristata Pers. 
20. Triodon decumbens R.Br. 

®1. Meliea nutans L, 
22. Phragmites communis Trin. 

%3. Molinia coerulea Mönch, 

%4. Glyceria spectabilis M. et K. 
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2%. 6. fluitans BR. Br. 

26. 6. plicata Fr. Unicam exemplar auetumno 1857 ad 

Iaeus Lyocensis litus prope dominium Lyck inveni — haud 

dubie prope Lyck non rara. 

27. 6. distans Wahlenb. In viis ad aedem sacram Lyocen- 

sem 1852. 

28. G. airoides Reichenb,. Ad fossas in pratis Anminis Lyc- 

eensis hine inde usque ad silvam Dallnitz. 

29. Briza media L. 

30. Poa annua L, 

31. P. nemoralis L, 

32. P, serotina Gaud, 

33. P, compressa L. 

34. P. pratensis L, cum var. angustifolia. 

35. P. trivialis L. 

36. Festuca ovina L. 

37. F. rubra L. 

38. F, elatior L. 

- 39. F, gigantea Vill, 

40. Dactylis glomerata L. 

41. Bromus secalinus L, 

42. B. mollis L. 

43. B. racemosus L. In sabnlosis inter dominiam Lyek el 

pagum Chrosezellen. 

44. B. arvensis L, In agris prope oppidum et prope 
Schlosswald, 

45. B. inermis Leyss. 

46. B. teotorum L. In agris haud freqnens; adhne tantum 

in sabnlosis inter dominium Lyek et pagum Chrosczellen. 

47. B. sterilis L. Crescit in agris sabulosis prope silyalanı 

„Sehlosswald“, quo eum cum aliis seminibus aliunde esse ila- 

tum opinor, 
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48. Cynosurus eristatus L. 

49, Brachypodinm silvaticam Roem, et Schult., In silva: 

Kupiker Wald. 

50. Br. pinnatum P.B. In silva: Barauner Forst a J. Hüthe 

inventum, 

51, Agropyrum repens P. B. 

5%. Lolium perenne L. 

58. L. arvense With, 

54. L, temulentum L. 

55. Nardus strieta L. 

56. Digitaria Rliformis Koch. In sahulosis frequens. 

57. Echinochloö Crus galli P. B, 

58. Setaria viridis P. B. 

59. S, glauca P, B. Cum antecedente in agris sabulesis 

freguens. 

60, Milium offusum L, 

61. Hierochlo& australis Roem, et Sehalt, In silvula: Schloss- 

wald. 

62. Anthoxanthum odoratum L. 

63. Baldingera arundinasea &. M. Scherb. 

64. Leersia oryzoides Sw. In paludosis prope Przykopken ; 
ad fluminis Lyccensis sinum prope oppidum. 

Cyperaceue. 
65. Oyperus Aavesccens L. In pratis udis prope dominium 

Lyek, in silvula Schlosswald, prope Przykopken. 

66. C. fuseus L. Semel unicum exemplar inveni ad lacıs 
magni Sellment litus. 

67. Heleocharis acieularis R. Br. 
68, H. palustris R. Br. 
69. H, uniglumis Lk, 
70. Seirpns paueillorns Lighif, 
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71. Seirpas lacnster L. 

72. S. silvaticus L. 

73: Eriophorum vaginatum L. 

: 74, E. latifolium Hoppe. 

75. E. polystachyum L. 

76. Biysmus compressus Panzer. 

77. Carex dioica L. 

73. C, intermedia Good. 

79 C. maricata L. 

80. C. vulpina L. 

81. 6, teretinsenla Good, 

82. C. paradoxa Wille. In silvula Schlosswald, in pratis 

Auminis Lyecensis, in pratis Karbojin. 

83. C, panienlata L, Adhne solum prope Przykopken est 

reperta. 

84, C, leporina L. 

85. C, stellulata Good. 

86, C. elongata L. 

87. C, canescens L. 

88. ©. caespitosa L. Creseit haec species Linneana (3et. 

Fries) in pratis fuminis Lyecensis 'prope sepuleretum Lye- 

cense. 

89, C, vulgaris Fr, 

90, C. acuta L. 

91. C. strieta Good, 

92. C. panicea L. 

93, C. pallescens L. 

94. C. montana L. In silva Baranner Forst, 

95. C, ericetorum Poll. 

96. C. praecox Jacq, 

97. ©, digitata L. 

98. C, hirta L, 
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99, Carex ampullacea Good. 

100, ©, vesicaria L. Nungnam adhue hane cum praece- 

dente specie promiseue erescentem inveni, semper separatne 

provenire videntur, 

401. C. paludosa Good. 

10%, ©. riparia Curt. @uamguam exemplaria e flora Lye- 

tensi mihi desunt, quin proveniat non dubito. 

103. C. Psendo-Cyperus L. 

104. C. flava L. 

105. C. Oederi Ehrh, 

106, ©. distans L. Prope Kossewen (Kissner!), prope Kleine 

Mühle! Haec species a ch v. Klinggraeff pro Cariee bi- 

hervi deseripta est. 

Junceae. 

107. Juneus eommunis E. Meyer cum varietatibus, 

108, 3. glaucus Ehrh. 
109. J. articulatus L, 

110, 3. alpiaus Vill. 
111. 3. supinns Moench, In silva „Dallnitz* vocata, 
12, 7, bufonius L. 
118, J. compressus Jacg. 

114. Lazula pilosa Wild, 
115. L. campestris DC, 

Asphodeleae. 

116. Allium vineale Reichenb. 
117. Anthericum ramosum L. 

Asparageae, 

118. Asparagus officinalis L. Utrum sponte sua erescat, 

tertior non factus sum, 

Smilaceae. 

119, Convallaria majalis L. 

h 
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120, Polygonatum anceps Moench. 

121. P. multifloram Moench. 

122. Majanthemum bifolium DC. 

123. Paris quadrifolia L. 

Feratreae. 

124. Tofieldia calyeulata Wahlenb. In paludosis prope do- 

minium Lyeeense, prope silvulam Schlosswald, prope Mrosen. 

Etiam prope Przykopken secundum Menzel crescit unde exem- 

plaria non vidi, 

Methoniceae. 

125. Gagea lutea Schult. 

126. G. pratensis Schult. In agris argillaceis oirca flumen 

jacentibas. 

Tulipeae. 

127. Lilium Martagon L. In silvis: Barauner Forst, Schloss- 

wald. 

128. Tulipa silvestris L, In hortis graminosis quasi _spon- 

tanea facta, 

Irideae, 

129. Iris sibirica L, In pratis prope Sybba. 

130. I. Pseudo-Acorus L. 

Orchideue. 

131. Orchis Morio L. 

132. O. maseula L, Unicum exemplar a, 1847 inter vir- 

gulta silvulae nun quidem fere prorsus exslirpatae „Lassek“ 

vooatae inveni, 

133. O, coriophora L. In pratis siceis, in quibus proelium 

prope Prosiken commissum est, „Karbojin“ a possessoribüs 

vocatis, 

134. O. incarnata L. 

135. O. maculata L, 
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136. Gyımnadenia conopsea BR. Br. Inter frutieeta in pratis 
„Karbojin‘“ unicnm exemplar inveni, 

137. Platanthera bifolia Rich, 

:138. Pl. viridis P,M.E, In pratis „‚Karbojin“ et inter vir- 

gulta silvulae Lassek, 

139. Neottia nidus avis Rich, 

140. Epipnetis latifolia AN, In silvis: Kupiker Wald, 

141. E. palustris Cranz. 

14%, Cypripedium Calceolus L, In eadem silva, 

Typheae, 
143. Typha latifolia L. 
144. T. angnstifolia L. 
145. Sparganium ramosım Huds. 

146, Sp. simplex Huds, . 
147. Sp. Auitans Fr. Prope Lyck salis frequens. @nae 

exemplaria hac ex ditione possideo, ob fruetunm formam_ pro 

Sp. Änitante Fr, quod etiam el. v. Klinggraeff ‚visum est 

(Nachtrag p. 105) habere velim. Aegre fero, quod quae exem- 

plaria prope Bevolinum collegi quaeque ibi pro Sp.. .minima Fr. 

habentur, ob fructuum immaturitatem in differentiis specifieis vix 

discerni possunt. 
‚Aroideae. 

148, Cala palustris L. 
149. Acorus Calamıs L.. Quum omnino in Aara Boras- 

Sica tum in flora Lyocensi hasc planta, eui patria Asia a non- 
anllis vindicatur, volgatissima. ' 

‘ Lemneae.' 
‘160, Lemna minor: L. 
151. L. trisulea L, 
152. L. polyrehiza L, 
158. L. gibba L._ @namgnam hane speeiem prope Lyck 

Nondum vidi, provenire non dubito, Lemnis non satis eurae 
Adkibui, 

29 Bd. 25 Hot, 18 
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Najadeae. 

154. Najas major Roth, Inveni hane speciem anten in Bo- 

russia nondum observatam anno 1855 in lacu parvulo silvae 

„Baranner Forst.“. Anno 1856 etiam in lacn Drausen prope 

Elbing see. cl, v. Klinggraeff est repexta. 

Potamogetoneue. 

155. Potamogeton natans L, 

156. P. Iucens L, 

157. P. perfoliatus L. 

158. P. compressus L. 

159. P. pusillus L. Prope Lyck in fossis (urfosis non rare. 

160. P. pectinatus L, 

Juncagineue, 

161. Triglochin palustre L. 

‚Alismaoeae. 

162. Alisma Plantago L. co. var. 6, lanceolatum, 

163. Sagittaria sagittaefolia L, 

164. Butomus umbellatus L. 

" Hydrilleae. 

165. Hydrilla vertieillata var. erispa Caspary. Beperi hauo 

speeiem rarissimam, ceni anter tantum duo.. loci natales in 

Europa noti erant, in laen parvo Sellment prope Lyck a. 1856. 

Sed frustra flores indagavi; gquod eo magis est mirum, quod. 

a. 1857 propter nimiam aestatis, oalorem lacus Aqua tantuM 

a ripis recesserat, ut quae hujus. plantae individua ripis PrO” 

xima erant, fere supra Jaons aeguor emergerent, Haesce 

exemplaria omnino oalcaren carboniea inorustata.erant. 

HA, ydrocharideae, 

166. Siratiotos ‚aleides L. 

167. Hydrocharis Morsus ranae L, 
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Dicotyledones. 

Apetalae. 

Coniferae. 
168, Pinus silvestris L. 

169. Abies excelsa DC, Prope Lyck haec species vel sola 

vel pinibas vel arboribus frondosis intermixta majores silvas 

efiit. In parte Borussise orientalis maxime oceidentali us- 

que ad Soldau see. ill. v. Klinggraeff haeo arbor non in- 
venitur. 

170. Jnniperus communis L. 
171. Taxus baccata L, In silva „Milchbnder Forst“ uni- 

eum exemplar inveni, 

Betuleae. 

17%. Betula alba L. 
173. B. darvurica Pall. 
174. B. humilis Schler. In turfosis prope dominium Lyok 

freguens, 

175. Alnus glutinosa Gaertu. 

Fagineae, 

176, Querous sessiliflorn Sm. Nondum observayi, sed eaın 

brovenire spero. 

177. Q. pedunculata Ehrb. 

Corpineuae, : 

178, Carpinus Betulus L. 
279, Gorylus Avellana L. 

Ulmeae, 

180, Ulmus campestris L. enm var. ß. subeross, 
181. U. effusa Willd. 

Urticene. 

18%, Urtioa urene L. 
183. U. dieiea L. 

18 * 
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Comabinas, 

184. Humulus Lupulus L. 

Salicinae. 

185. Salix pentandra L. Si ill. Schleiden hane speciem 

vel Salicem enspidatam aecurate perguisivisset, hand dubie 

sua sentenlia, illam squamulam, gquae ab aliis bolanieis pro 

perianthii rudimento habelur, esse discnm (Achsenorgan), Su- 

persedisset. His enim duabus speciebus pro illa simpliei squa- 

mala perianthiam 3— 5 -ädum est, quod stamina eireumeingit, 

186. Salix fragilis L. 

187. S. alba L. 

188. 8. amygdalina L. c. varietatihus, 

189. S. purpurea L. . 

190. S. viminalis L, Hanc speciem prope Lyek non vidi 

nisi in salicetis enltam. Quotquot frutiees examinavi, erant 

feminei. 

191. 8, einer I, 

192. S. caprea L. 

193. 8. aurita L, 

194. S. Starkeana Willd. Haec rara speries in virgultis 

prope dominium Lyek, in silvula „Schlosswald‘“, in pratis 

„Barbojin * ereseit, ' 

195. S. nigricans Fr. Haee speeies in flora Lyocensi oımnium 

fere Salicum vulgatissima. 

196. S, repens L. 

197. S, rosmarinifolia L. In virgaltis prope dominium Lyek. 
198, S. angustifolia Wulf, - Bquidem Salicem repentem, 105 

marinifoliam et angustifeliam cl; Wimmer ex parte sequen® 
in unam speciem conjungere malim, quum differentiae tam 

minutae sint, ut mumerosag, formge vix discerni ef definiri 

possint. Salix angustifolia creseit ad Iaens. Lyereneis Nu 
prope Ohrosezellen et in pratis „Karhojin,“ 
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199. Populus tremula L. Popnlum- albam 'et nigram nus- 

quam prope Lyck spontaneas crescentes vidi. 

Polygoneae. 

200. Bumex conglomeratus Murr. Rumicum generi non satis 

in flora Lyecensi operam dedi; R. obtusifolium et sanguineum 

ibi erescere non dubito, . . 

201. BR. erispus L. 

202. RB. Hydrolapatbum Huds, 

203. R. Acetosa L. . 
204. R, Acetosella L. 

205. Polygonum Bistoria L. 

206. P. amphibium L. cum var. @, tervesire, In varietate 

P. amphibii foliis natantibns, stomata selum in superiore folüi 

pagina reperiuntur, in var, terresiri praecipue in inferiere 

proveniung, quamquam superior pagina Üs non omnino carel. 

207. P. lapathifelium L. cum var, 8. ineanum, 

208. P, Persicaria L. . 
%09. P. mite Schrk, Greseit in fossis prope sepuleretum 

Lyovense. 

210. P. Hydropiper L. 
211. P, minus Huds, In udis vopiose. 

®12. P. avieulare L. j 

213. P. Convolvnlus L. Polygonum dumetorom E, prope 

Lyck frnstra investigavi. j . 

Chenopodiaceae, 

Flora Lyecensis valde egena est Chenopodiacearum, ne 

Chenopodium murale quidem ibi provenire videtur, quod vero 

sec. cl, v. Klinggraeff etinm prope Marienwerder non est 

repertum. 

- 314. Asriplex patnlum I. 
215. Blitum ruhrum Koch, 
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216. Chenopodium urbieum L, 

217. Ch. album L. 

218. Ch, hybridum L, 

219. Ch, polyspermum L. 

Amarantaceae, 

220. Albersia Blitum Kunth. 

Ceratophylleae. 

221. Ceratophyllum demersum L. 

Callüricheae. 

222%. Callitriche vorna L. 

Daphneae. 

223. Daphne Mezeremm L. 

Santalaceue. 

224. 'Thesinm ebracteatum Hayne, In pratis siccis prop® 

Sybba, in locis silvae „Baranner Forst“ aprieis. 

‚dristolochinae. 

225. Asarım enropaenm L. In fruticetis praecipue eoryle- 

tis hand infrequens, 

226, Aristolochia Clematitis L. In hortis — nune quiden 
fere prorsus exslirpata, 

Monopetalae, 

Plantagineue. 

227, Plantago major L. 

228. Pi, media L, 

%%9. Pl, lanceolata L. 

Primulacene. 

230. Anagallis arvensis L. 

231. Naumburgia thyrsiflora Moench, Hujus speviei fores 

adhue semper non 5-meros sed 6-meros reperi. Exemplaria 

a me examinata et prope Lyck et Regiomontam et Berolinum 

eraut colleota, 
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232. Lysimachia vnlgaris L. 

233. L. Nummulavia L. 

234. Trientalis enropaea L. 

235. Primnlia offhcinalis Jaug. 

- 236. Hottonia palustris L. 

Ericaoene. 

237. Vaceinium Vitis idaea L. 
238. V. Myrtillns L. 

239. V. uliginosum L. 

240. V. Oxycoecos Pers. 

241. Arctostaphylos proenmbens E. M. Hacc speeies iu 

pinetis nonnungnam terram denso eaespite obdueit, 

242. Andromeda polifolia L. 

243. Calluna vulgaris Salisb, 

244. Ledum palusire L. 

245. Pyrola unillora L. 

246. P. umbellata L. 
247. P, rotandifolia L. 

248. P. chloraniha Sw. 

249. P. minor L. 

250. P. secunda L. 

251. Hypopitys glabra Bernh. 

Utricularineae, 

252. Utrieularia vulgaris L. 
253. U, intermedia Hayne. 

254. U. minor L, Creseit cum antecedente in palndibus 

prope silyam Dallnitz haud proenl a custodis silvae „Dallnitz“ 

domicilio cis Aumen Lyocense. 

.Orobancheae, 

255, Lathraea squamaria 1. In silvala Lassek unicum 

exemplar inveni, in silva prope Corezitzen frequentins (Hüthel). 
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Scrophularineue. 

256. Melampyrum nemorosum L. 

257. M. pratense L. 

258. Pedionlaris palustris L. 

259. P. Sceptram Carolinum L. In inrfosis prope domi- 

nium Lyck et prope Przykopken. 

260. Alectorolophus major Reich. 

261. A. minor Reich, 

26%. Euphrasia Odontites L. 

263, E, officinalis L. 

264. Veronica seutellata L. 

265. V. Anagallis L. 

266. V. Beccabunga L. 

267. V. Chamaedrys L. 

268. V. officinalis L, 

269. V. longifolia L. In pratis prope Imiouken. 

270. V. spieata L. 

271. V. serpyllifolia L. 

272. V, arvensis L. 

273. V. verna L, 

274. V. wriphylios L. 

275. V. agrestis L. 

276. V. polita Fr. 

277. Digitalis grandiflera Lam. In silvula „Schlosswald.“ 

278. Scrophularia nodosa L, 

279. Se. Ehrharti Stev. 

280. Linaria minor Desf, 

281. L. vulgaris Mill. 

282. Verbascum thapsiforme Sohrad. Verbaseum Thapsus L- 
in Aora Lyovensi nondum observari, praeeipue ideo, opineh, 

quod hanc speciem ‚nimis neglexi. 

283. V. nigrum L. 

2 
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Solaneue. 

284. Hyoscyamus niger L. cum var. f. pallidus, 

285. Datura Stramonium L. 

- 286. Solanum Dnlcamara L. 

287. S. nigrum L. 

Convolvulaceue. 

288. Convolvulus sepium L. 

289. C. arvensis L. 

290. Coscenta ceuropaea L. 

Polemoniaceae. 

291, Polemonium caeruleum L. In pratis udis „Karbojiu“ 
et prope Imionken. 

Labiatue. 

292. Mentha aqnatica L, Lyceis rara est. 

293. M, sativa L. 

294. M, arvensis L. 
295. Elsholtzia eristata Wild. Unienm exemplar a. 1854 

ad Jacum magnum Sellment prope Seliggen inveni. In pago 

Polonico Bogussen, qui pago Borussico Klein Prostken est 
continuns see, Hüthe! copiose ereseit, Hüthe hane spetiem 

etiam in pago Ostrekollen invenisse sibi videtur, In oppido 
Kötzen han speciem in area quadam 1855 vidi. 

296. Lycopns europaeus L. 
297. Origanum vulgare L. 

:298. Thymus Serpyllum L. enm var. 8. angustifolius. 

®99. Th. Chamaedrys Fr, 
300. Calamintha Acinos Clairv. 
301. Clinopodiem vulgare L. 
302, Hyssopus offieinalis L. In sepulereto Lyecensi!- in 

sepulereio pagi Claussen (Kissner)). 
303. Nepeta calaria L. In ruderatis’ dominii Lyck prope 

Pontem! in page Ostrokollen (Kissner!). 
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304. Glechoma hederacea L. 

305. Lamium album L. Unieum exemplar hujus plantae 

prope Begiomontum vulgatissimae in horto quodamı Lyecensi 

inveni. 

306. L. purpureum L. 

307. L. amplexicaule L. 

308, Galeobdolon Inteum Huds, 

309. Galeopsis Ladanum L. 

310. 6. Tetrahit L. 

311. 6. bifida Boenningh, Prope Lyek in umbrosis frequens 

31%. G. pnubescens Bess, 

313. Stachys silvatica L. 

314. St. palusiris L, 

315. Betoniea offeinalis L. . 

316. Leonurus Cardiaca L. 

317. Ajuga genevensis 1. 

318. A. reptans L. 

319. Prunella vnlgaris L. 

320, P. grandiflora Jacq. 

321. Sentellaria galerioulata L, Hanc speriem prope £u- 

stodis silvae „Dallnitz“ domieilium etiam Aoribus albis collegi: 

Boraginene. 

322. Echium vulgare L, 

323. Pulmonaria offeinalis L. 

324. P, angustifolia L, in silva „Dallnitz“ in silvula 

„Schlosswald.“ . 

325. Lithospermum arvense L. 

326. Myosotis palustris With. 

327. M. intermedia Link, 

328. M. arenaria Schrad, 

329. Auchusa offcinalis L, 

330. A. arvensis M.B. 
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331. Symphytum offieinale L. 

332. Borago oflicinalis L. 

333. Asperngo procumbens Ls 

334. Echinospermum Lappula Lehm. 

335. Cynogiossum ofhcinale L. 

Gentianeae, 

336. Eryihraea Centaurium Pers, 

337. Gentiana eruciata L, Secundum floram Borussicam 

& Menzel prope Lyck collecta; equidem hanc speciem hac 

ex flora nondam vidi. 

338. G. Pnenmonanthe L, Prope Lyck frequens in pralis 

„Biala Biela“ voratis, prope silvam Dallnitz eis flumen, prope 

Przykopken, 

339. G. amarella I. Prope parvum Iacnm Sellment hane 

speeiem non nisi floribus albis observavi, 

340. Menyanthes trifoliata L. 

Asclepiadeae. 

344, Cynanchum Vinceioxieum R.Br. 

Oleinae. 

342. Fraxinus extelsior L. 
Stellatae. 

343, Galium Aparine L, 
344. @, uliginosum L, 
345. G. palustre L, 

346. 6. boreale L, 

347. 6. verum L, 
348, 6. Mollugo L. cum 6, ochrolenco. 
349. Aspernla odorata L, In silva „Kupiker Wald.“ 

350. A. tinotoria L. In proclivibus caleareo -glareosis ripis 
Iaens Lyecensis prope Sybba, in silva „Baranner Forst“ 

Compositae. 

351. Hupaterium canuabinum L. 



188 

352, Peiasites ofheinalis Moench, Prope Kossewen; prope 

Leegen quogue erescere dieitur. 

353, Tussilago Farfara L. 

354. Aster Amellus Lı In proelivibus ripis Iaens Lyevensis 

prope dominium Lyck. 

355, Erigeron canadensis L. 

356. E. acer L. 

357. Bellis peremwis L. In pratis prope pagum Dombrews- 

ken ereseere dieitur, Equidem eam nondum in flora Lyecensi 

vidi; rarissimam vero esse affırmo, 

358. Solidago virga auren L. 

359. Inula salieina L. Inter fruticeta „Birkenwäldehen“ 

vocata prope .dominium Lyck, 

360, I. britannica L. 

361. Helichrysum arenarium DC, 

362. Gnaphalium silvaticam L. 

363. 6. nliginesum L.. 

364. Filago minima Fr. Prope Pyssanitzen. 

265. F. arvensis L. 

366. Antennaria dioica R.Br. 

367. Senecio vulgaris L. 

368. 8, silvatiens L, Barius provenire videturz adhus s0- 

lum in silva Dailnitz eum repexi, 

369. S, vernalis Waldst, et Kit, in agris vulgatissimns. 
370, S. Jacobaen L. 

371, S, paluster DC, 

372. Chrysanthemum Leueanthemum L. 

373. Ch. inodorum L. 

374. Pyrethrum Parthenium L. Taro;.ad ades. 

375. Matricaria Chamomilla L, 

376. Tanacetum vulgare L. Prope Lyck non frequens. Ad 
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lacus Lyecensis Hitns prope „Altes Vorwerk“; ad viam inter 

pagos Neuendorf et Sunken. 

377, Anthemis tinctoria L. Prope Jyck praecipne in ral- 

careo-glareosis hand infrequens, 

378. A, arvensis L, 

379. A, Cotula L. 

380, Achillea Millefolium L. Achillea Ptarmica prope Lyck 

a me desiderata est. 

381. Artemisia Absinthium L. 

38%. A. enmpestris L. 

383, Artemisia vulgaris L. 

384, Bidens tripartita L. cum varietatibus, 

385. B, cernua L. cum variet. 

386. Kanthium Strumariom L. 

387. Carlina vulgaris L. 
388. Centanrea Jacea L. \ 

389, C, austriaca Willd. In silvnla Lassek, ad marginem 
septentrionali-orientalem silrae Dallnitz. 

390. C. Cyanns L. 
391. C, Soabiosa L. 

892. C, macnlosn Lam. 

393. Onopordon Acanikium L. 

394. Carduns erispus L. 

395. Cirsiam lanceolatum Seop. 

396, C, palastre Scop. 

397. C, oleraceum Scop. 

398, C. arvense Scop, 

399. Lappa major Gaertn, 

400, L. minor’DC. 

401. L. tomentosa Allion. . 

- 40%. Serratula tinetoriaL, In silvula Lassck in silva Dal- 

hits in üisdem loeis in quihus Oentanren austriaoa wescit, 
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403. Lampsana commanis L. 

404, Cichorium Intybus L. 

405. Hypochaeris radivata L. 

406. H. maculata L. Prope Lyck in pratis siceis frequens. 

407. Leontodon hastilis L. 

408. L. autumnalis L. 

409. Picris hieracioides L. In silvula Lassek, ad laeım 

Lyecensem prope domininm Lyck. 

410. Tragopogen pratensis. L. cum var. f. toxtilis. 

411. Scorzonera humilis L. 

412, Taraxacum ofheinale Wigg. 

413. Lacinca muralis Less, 

414. Sonchus arvensis L. enm var. ß. glahrescens. 

415. 8. oleraceus L. 

416. S, asper Yill, 

487. Crepis tectorum L. 

448. C. paludosa Moench, 

419, Bieracium Pilosella L, 

420. H, Auricula L. 

4%1. H. Bauhini Schalt, 

42%. H, pratense Tausch, 

423. H, murorum L., 

424. H, silvatieum Gouan, 

425. H. umbellatum L. 

Dipsaceae, 

426. Succisa pratensis Moench. . 

427. Scabiosa ochroleuca L. 

423. Knautia arvensis Coulter. 

Valerianeage. 

429, Valeriana offheinalis L, 

430. Valeriauella dentata Poll. In agris argillaceis mon 

um ad septentriones speotantium prope oppidum. 
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431. Linnaea borealis L, In silva „Dallnitz* et „Barauner 

Forst.“ 

432. Lonicera Xylosteum L, 

433. Sambucus nigra L. 

434. Viburnuum Opulns L. 

Gampanulaceae. 

435. Jasione montana L. 

436. Phytenme spientum L. In silvula Lassck. 

437. Campanula Cerricaria L. In silyula Schlosswald. 

438. C. glomerata L. 

439. C, Trachelium L. 

440, C. vapunenloides L. 

441..C. rotundifolia L. 

44%. C, patula L, 

443. C, persieifolia L. 

Cucurbitaccae. 
444, Bryonia alba L. 

Polypetaine. 

Paronychinae. 
445, Herniaria glabra L, 

446. Spergularia ruhra Preal. 

447. Spergula arvensis L. 

Selerantheae.. 
448, Scleranthus aunuus L. 

449, Sel. perennis L. 

Alsineue, 

450. Sagina prooumbens L. 

451, 8. nodesa Bartl. 

452, Arenaria serpyllifelia L. 
458, A. trinervia L. 
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454. Holosteum umbellatım EL. . 

455. Stellaria media Vill, 

456. St, holostea L. 

457. St. glauca Wither. 

458. St. graminea L, 

459. St. uliginosa Murr. 

460. St. crassifolia Ehrh. Ad silvae „Mroser Wald“ mar- 

ginem prope lacus paryi Sellment litns. 

461. Cerastium semidecandrum 1, 

462. C. triviale Link. 

463. Malachium aqnaticum Fr, 

Sileneae. 

464. Dianthus superbus L, Prope silvae „Dallnitz“ onste- 

dis domicilium in pratis raro; in pratis udis- prope Imionken. 

465. D. arenarius L. In agris sabulosis prope Neuendorf, 

Hellmahnen, Lypinsken, Pyssanitzen- ete,,. in silva „Miroser 

Wald.® 

466. D. deltoidens L, 

467. D. Carthnsianorum L. In ripis proclivibus fiaminis 

Lyecensis usque ad silvam „Dallnitz.* 

468. D. Armerin L. In silvis; prope Miechowen, in silvala 

Lassek ete, \ 

469. Saponaria offieinalis L,_ Prope pagnm Ostrokollen in- 

venit Hüthe! 

420. Gypsophila fastigiafa L. In silvis sahulosis prop® 

Lypinsken. 

471. G. muralis L. 

47%, Silene nutans L, 

473. S. Otites Sm, . . 
474. 3, noctiflora L. In agris prope -oppidum. 
475. S. inflata Sm, 

476. Viscaria vulgaris Röhling, 
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«49%, Lychnis alba. Mill, ‚Lychnis rnbra ame prope Lyck 

nondum obseryata est. . ö - : 

478. Agrostemma flos cuenli Don, 

479. Githago segetum Desf, - 

Cruciferae, 

Cruciferae, Papaveraceae, Fumariaceae, Resedacene et 

Capparideae in eo conveniunt, earım germina prins quam 

stigmata fieri. Naseuntur ‘enim primo germina quasi exea- 

vandis vegetationis puncfis ac non multe. postes formam quasi 

ealycam supra apertorum referunt ; denigue stigmata ex mer- 

gine.adhne plana quasi lobuli exerescnnt, Il. Schleiden 

(Grundzüge II. p. 317. Aufl, 3.) evolutionem germinum Crueis 

ferarum et Fumariacearım meis observationibus prorsus- eon- 

trariam deseribit, guam prime stigmata postremo germina 

fieri- cantendat; eum.errayisse certe afirme, ’ : 

480. Thlaspi arvense L, . - 

.481. Lepidium ruderale L. 

482. Capsella bursa pastorig Moench, 

483, Camelina sativa Ortz, 
484. Berteroa incana DO. 

485. Alyssum ecalyeinnım L. 
. 486, ‚Erophila verna DC, 

° 487, Nasturtinm amphibinm R. Br. eum varietatibns. 

488. N. silvestre R.Br, 

489. N, palustre DC. 
-490, Barbarasa strieta Andrz. 
49. Turritis glabra L. 
49%, Arabis hirsuta Scop, Exemplaris uniei, quod ex flora 

Lyeeensi possideo, folia sunt.integra ac basi profunde sagit- 

tata; quo circa aceuratiores hane in speciem observationes 

sunt mihi instituendae, Creseit prope Loki in agris ealcareo- 
glateosis, inter. segetes; ' 

2Or Da, 2a Heh, 13 
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493. Arabis arenosa Senp. ‚In glareosis a Auminis oslio 

usque ad Syhba prope Iacum Lyecensem, 

494. Cardamine amara L. 

495. C. pratensis L. com var. 

496. Sisymbrium ofücinale Scop. 

497. 8. Sophia L. 

. 498, 8. Thalianım Gay. 

. 499. Erysimum cheiranthoides L. 

- 500, Sinapis arvensis L. 

.501. Raphanistrum arrense Wallr, 

502. Coronopns Ruellii Allion, In viis peirosis prope nedeik 

sarräin Lyecensem. j 

503. Neslia paniculata Desv. 

Fumariaoeae. 

504. Corydalis solida Sm. In eilvula Lastek; nnd quideik 

exstirpaia esso videtnr. 

505. Fumarin offieinalis L, Generi Fiimariae, quod jam 

D. Schkahr, St. Hilaire; Gay (cf. Annal. des sriene. 

nat. 2, Ser. Vol, XVII. p. 214 — 18.) euntenderuns, Bern- 

hardi autem negavit, quatnor ovula sunt, quas ita disposita 

sunt, ut bina earum in inferiori, bina in superiori germinis 

parte offixa sint; quaram unienm fantum ovulım in inferiori 

parte afixum fertile est, Studium evolntionis floris probat; 

ealycem uno sepalorum 2-mero, corollam duobus petalorum 

2-meris vertieillis constare; de staminibus desique mean 

sententiam retineo. E basi illins staminum faseieuli, qui petalo 
calrarato est opposilus, oritur calcar quod in pelali caram 

ealcar intrat, 

Papaveraceue, 
506. Chelidonium majus L. 

507. Papaver Argemone L. - 

508. P. dubiom L. Au Papaver Rhocas Lyeois proveniäh, 
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neseio, quum non satis diligehtiae huie generi, dum ibi wixi, 

adhiberem. 

Berberideae, 

509. Berberis vulgaris L. Prope Lyck haud infrequens et 

in fruticetis et in silvis. 

Euphorbiaceae. 

510. Merenrialis perennis L. In silvula „Lassek“, in fru- 

ticetis_prope Miechowen. j u 

511. Euphorbia Helioscopia L,  Euphorbin Peplus a me 

nendum observata est. 

. Celastrineae. 

"51%, Euonymus enropaea L. 

513, E. verrucosa Seup, In fruticetio et silvis Frequene, 

RBhamneae. 

514, Rhamnus cathartica L. 

.815. Rh, Frangula L. 

Araliaceae. 

516. Cornus sanguinea L. 

517. Hedera Helix L. 

Adoreae, 

518. Adoxa moschatellina L. Prope Lyek tantum in eil» 

vula Lassek observavi. 

Umbelliferae. 

‘519, Sanicula europaea L. In silvula Lassek, : in silva 

Kupiker Wald, 

520. Cieuta virosa L. 

524. Aegopodium Podagraria L. 

522. Carum Carvi L, . 

623. Pimpinella magna L. Prope Imionken, 

524. P, Saxifraga L, cum var. 9. P. nigra Willd, 

„825: Sium latifolium L. 
13* 
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526. Oenanthe Phellandrium Lam. - © 

527. Aethusa Cynapium L. 

528. Cnidium venosnm. Koch. Prope Lyek haec adhue so- 

lum :prope‘ Thorn observata species in pratis prope dominium 

Lyek erescit. 

529. Selinum Carvifolia Lu: - 

„580. Angelica silvestris L. 

531. Peucedanum Oreoselinum Moench, 

. 332. P. palustre Moench. 

533. Pastinaca sativa L. 

534. Heracleuım Sphondylium L, - 

585, Laserpitinm latifolium L. In silyulg Schlosswald 1854. 

Annia seguenfibus frustra hans speciem indagavi. 

536. L. prutenienm L. In silvula Schlosswald. 

337. Torilis Anthriscus Gm. " 

538, Anthriscus silvestris Hoffm. 

839, Chaerophylium aromaticum L. Frequens in fruticelis 

et silvis. BEE 

540. Conium maculatum L. 

Saxifrageae. 

541. Saxifraga granulata L. Adhne solum in sepulereto 

Lyecensi est reperia. u 

542, S. tridaetylites L. Prope Sybba ad litus lacus Lye 

eensis sabulosum, 

"548, S. Hirculus L, In turfosis prope dominium Lyck, 
prope Przykopken, prope Imionken. “ 

544, Chrysosplenium alternifolium L, 

Crassulaceue. 

545. Sedum maximum Sat, 

546. 8. are L; 
547, Sempervivum soholiferum Sims. In -sepulereto LY%- 

censi hand dubie eulta — sed memini, me hane speciem in 
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“montibus, qui „Mnoker Berge“. vocantur sponte sus orescen- 

iem vidisse, , ö nl none 

Hı [ypericinae. RR 

548. Hypericnm perforatam L. 

549. H. quadrangnlare L. 

550. H. monianım L. 

O.ralideae. 
551. Oxalis Acetosella L. 

55%, O. strieta L. In hortis Lyocensibus. 
Droseraceae. on . 

559, Drosera longifolia L. In iurfosis prope Jacum par- 
velum, qui a Lyceensibns za &5oyiv „Seechen“ vocatur, 

haud proenl ü enstodis silvae „Dallnitz“ domieilio eis fumen 
BraEzr 

Lyccense raro ; prope Przykopken frequentior. 

554. D. rotundifolia L, 

j Parnassinae, 

"555. Pärnassia palustris L. j 

Pioleae 
556. Viola palustris L j 
557. V. odorata L. Prope Lyck rı rara: in paeninenla ad 

ostiom fluminis Lyecensis, 

558. V. mirabilis L. In silvula „Lassek“, prope Miecho- 

wen; i in silva „Kupiker Wald 7 

559, V. silvestris Lam. cum var. Riviniana Reich.” ' 

560. V. arenaria DC. In silyula Lassck, Schlosewald; in 

silva Dalinitz. 

"561. V. caninaL, 

56%, V, tricolor L. cum var 

Cistineae. 

563. Helianthemum 'valgare Gaertn. 'Prope Lyok satia fro- 

quens in loeis apricis, 

 Tinene. 
564, Linum cathartieum L. “ EEE 
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u ui hi u ‚Osräniasente - 

565. Geraninm silvatienm L. In paeninsula ad ostium An» 

minis Lyccensis ; in silva Dallnitz haud infrequens. 

566. G. palustre L. 

567. G. sanguineum L. Prope Lyck satis frequens. 

568. ©. pusillum L. 

569. G, Robertiannm L. 

570. Erodium eienfarium Herit. 

"Balsamineae. 

‚5. Impatiens noli tangere L. 

. Polygaleae. 

“372, Polygala comosa Schk. In pratis sioris, Jocis aprieis 

frequens. 

573, P, vulgaris L. 

574. P. amara L. Prope Lyck non rara: ad lacus Lye- 

censis Jiins prope domininm Lyck, pr. Sybba, Przykopken. 

3. Hüthe hanc speciem in silva „Baranner Forst’ 1847 etiam 

Noribns rogeis invenit, meenmque commnnieavit, 

. . „Acerinae. 
"yo, Acer latanoides L . In silva „Kupiker Wald.“ 

en . Malvaceae. 

876. Malva Alcea L. In frutieetis prope domininm Lyek; 
prope pagnm Stradannen, 

. 57%. M. silvestrie L.. 
" 578, M. rotundifolia L, .. 

579. M. borealis Wallm. Haec species prope Lyck Malva 

rotondifolia fere frequentior ereseit. " 

Tiliaceae, 

580, Tilia parvifelia Ehrh, In silvula Lassek, in silva 
Kapiker. Wald, nn nn 

Ranunculaceae, 

6581. Delphinium Consolida L, - 

1 
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582, Agnilegia vulgaris L. Is silva Dallnitz, in silrula 

Sohlosswald. 

383. Trollius europacus I. In pratis prope Soffen (non- 

dom yidj) prope Ostrokallen (Hüthe!). 

584. Caltha palustris L. 

885. Ficaria rannneuloides Moench. 

556. Rannnenins aquatilis L. 

987, R. divarientus Schrk, In flumine Lyceensi. 

588, R. Flammula L. cam var. ß. reptans, Rannnenium 

reptantem enm ill. anctoribus Norao Borussieae Patze, Meyer, 

Elkan et eum el. v. Klinggraeff pro bona speeie non 

babeo, quum in Rannnenlum Flammnlam transeat. Frurtuum 

apicem in üsdem eremplaribus ei curvalım et rectnm vidi, 

Internodia exemplarium reptantinm, quod praeeipse Anctamuo 

fit, semper fere plusve minusre eurvata vidie Hane varieia- 

tem in silva „Milchbuder Forst“ m, Septembri 1857 magna 

in.copia vidi. 

589, R, Lingua L. 
590. R. auricomus L, 
591. R. cassubiens L. In froticetis pratorum „Karbojin.“* 

592, R. acer L, 

593. R. polyanıhemos L, j 
594. R, Ianuginosus L. In silvula Lassck, prope Miecho- 

wen, in silva „Kupiker Wald,“ 

595. R. repens L. 
596. R. bulbosns L. 
597. R. sceleratus L. 
598. Myosurus minimas L. 

599. Hepatiea triloba Chaix. In pratis Karbajin fere solum 

foribus roseis effloreseit, 

600. Anemone silvestris I. In proclivibns[ripis lacus Lye- 
eensis prope daminium ‚Lyck et prope Sybba. 
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601. Anemöne nemorosa 1, 

602. A. ranumenloides L. 

- :603. Pulsatilla -patens Mill, Prope Lyek in silvis frequens: 

in silvis Dallnita, Baranner Forst, it silvula Schlosswald. 

604. P, pratensis Mill. Hane speeiet Lycris non obser- 

vavi nisi ealyce exira sordide violaceo, intra sordide Tuteo - 

virescente, 

605. Thalietrum aqnilegifolium L. In pratis: Karbojin in 

virgultis. 

606, Th. simplex L;- Prope sepuleretum „Jerusalem“ vo- 

cm en 

607. Th. angıstifolium L.  Rarius provenit: prope Imionken, 

 Paeoniaceae, 

608. Actaea- spicata L. 

Nymphaeaceae. oo 

609. Nuphar Intenm Sm. . ee) 

610. Nymphaea alba L. Non satis hane speciem observari, 

neseio igitnr an Nymphaes semiaporta Klinge. Lyoeis pro- 

veniat, 

 Ribesinae. 

611. Ribes rubrum L, 

612. R. nigram L. 

Oenothereae, 
613. Epilobium angustifolium L. 

614. E. hirsutum L. 

618. E. parvillorum Reiz. 

616. E, montanım L. 

617. E. roseum Schreb, 

618. E. palustre L. 

619. Oenothera biennis L, 

620. Circaea 'alpina L.. In trunco arboris putrido proPe 
Prrykopken; uune quidem exstirpata esse videtur. . 
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Halorrhagideae...: : 

621. Myriophyllum spieatm L, co . 

. 622. M. vertieillatam Lu en nn een ner 

623. Hippuris vulgaris L. Perrara; adhue tanium nön- 

nalla exemplaria inveni prope lacum parrulum; „Seechen“ 

vocatum, i 

Lythrarieue, 

684. Lyibrum’ Salicaria L. 

Papilionaceae. 

685, Oytisus Batisbonnensis Schaefl, Hacc apecies . ab 

Hüthe in Polonia prope fines Borussiae hand procul a, pago 

Klein - Prostkon, est inventa. - Non igitur dubjto ,. .gnin etiam 

in cirenlo Lyoeensi proveniat. 

626. Anthyllis vulneraria L. 

627. Medicago falcata L. 
628. M. Inpulina L, 

629. Melilatus Petitpierreana Wild, Unicum exemplar hu- 

jus. adhuo a me in flora Lyceensi desideratae speciei au- 

einmno 1857 in agris prope „‚Kleine Mühle“ inveni; aliunde 

eam enm aliis seminibus esse illatam opinor. 

630. Melilotus vnlgaris Willd. 
631. Trifolium Lupinaster L, Ipse hane speciem, eui ad- 

hne tantum ille dubius locus natalis prope „Allenstein’sche 

Glashütte“ in Borussia fuit, anno 1845 in silva „Baranner 
Forsi“ detexi, Post duos annos Kissner eam in silva „Jo- 
hannisburger Forst“ reperi, Prope Lyek in unico tantum 

loonlo silvae Baranner Forst ereseit, .ubi nuno fere prorsus 

exstirpata est, Eiflloreseit oribus Inteo-albicantibus, nee, ut 
in Sera Bornssica dieitur, Roribus. rubris. 

632. Trifolium montanum L. 
633. T. repens L. 

. 
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634. Trifolinm hybridum E. 
635. T. fragiferum L. Ad larns Lyecensis litgs propado- 

miniam Lyck (Kissner!) ad lacus magni Sellment ripas prope 

Seliggen!: : : E 
686. T. pratense L. 

637. T. medium L. 

638. T. alpestre L. . 

639. T. rubens L. In silyala Schlosswald 1851 tria solum 

exemplaria inveni. 

649. T. aureum Poll. Trifolinm procambens et filiforme a 

nie nondum “obserrain suni; sed ea ibi provenire non est 

‘dubium, j ' 

- 641. Lotus corulenlatus L. Lotns uliginosus a me antea 

est neglectus. “ 

642, Astragalus arenarins L. 

643. A, Hypoglottis L. Creseit haec adhne in Bornssia 

ansquam nisi prope Lyck a me reperta species in ripis pro- 

elivibns calcareo -glareosis Iaens Lyoeensis prope Sybba, in 

sileula  „Seligger Wald“, in silva Dallnitz , sed nbique rare. 

‘644. A; glyeyphylios L. . 

645. Oxytropis: pilosa.DC, In ripis proclivibns Inens Lyc- 

eensis prope Sybba. 

: 646, Onobrychis sativa Lam. lisdem in Iocis post ham - 

aum memoriam quasi sponlanea. 

647. Vieia silvatica L, 

648. V. cassubien L, 

649, V. .eracca L. Vieia villosa Lyocis a me desiderais 

est; eam provenire vix eredo, 5 
650, V; tennifolia Roth. A me semel in frutieetis kortorum 

Lyceensium inventa annis sequentibns desiderata est. 

651. V. sepiam L. 

652. V. sativa L, 

me: 

m no 
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658%. Vieis angnstifolia Roth. an 

654. Lathyrus silvester L. In silva Baranner Forst,' in 

monlibus frntieetosis prope Stradaunen, Br 

655 Es palnster L, :. Ad. balnenm Lyocense ad Auninis 

oslinm situm, \ 

2696. L.:pratensis Li .. 

657. L. vernus Wimm. . - Bu 

658. 1. niger Wimm. : Bon EN 

Amygdaleae. 
659. Prunus Padus L. “ 

‚Rosaoeae, 

"660, Spirnea Filipendula L. 
668. S, Ulmaris L. 

. 662, Cramnegus ‚monogyna Jacq, Cratgegum Oxygehntham 
frnsira indagavi, 

. nn a DA. 

. 663. Pyros eommunis L. 
664. P, Malus L 

665. Sorbus Aucuparia L 

666. Cotoneaster vulgaris Lindl. : In Borussia adhuc _non- 

Inin, observafg,. füit, -Creseit ‚prope Lyck in, ripis lagug Dye- 

sensis prope Sybba, in ‚silvala Schlasswald. inter ; ‚fruteip 

‚Prape Ineus-Sunowa Jitus. oo . ea 

0, Bosn caning L, oma 
668, Rosa tomentosa Sm. \ 

66% R. eubiginosa L. In silvnla -Schlosswald, 

670. Agrimonia odorata Mill, Haec speoies adhue salum 

®me:in Borussia ohservata est. Brope Lyck oreseit in fru- 
licetis pratorum „Karliojin“, in silva „„Kupiker- Wald’, adsil- 

ve Dallnitz marginem prope censtodis domieilium, Hoc au- 

Fun. lan 'prope Begiamontum in proelivibus inter. frnti- 
seta ad ö 
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671. Agrimonia Enpatorium u. a: 

. 69%. Genm-rivale Ta... .: 

673. 6. urbannm L.. . Denn ra 

::674.: &, hispidum Fr. Prope Lyck non.rarım ‚quiden; sed 

semper singulatim proveniens. : 

675. Potentilla alba L. In graminosis ad lacys Juyetieheis 

litns prope Sybba, in silva Dallnitz. ea 

wu 

676. P. rupestris L. In graminosis. ad lacnm. Lyeoensem 

prope Sybha. u 

677. P. anserina L, 

678. P. Tormentilla Schrk. 

679. P. reptans L. Raräz ‘ad lacnm Lyeconsem .prope 

„Altes Vorwerk.“ ü " 

680. P. argentea L. 

681. P. collina 'Wib. Semel unieum exemplar inirent in 

sabulosis prope dominiam Lyck. 

682. P. einerea Chaiz. 

683. P. opaca L. In silva Dallnitz. 

684. Comarum palustre L. i 

- 685. Fragaria vesen L, 
686. F, elatior Ehrh. In hortis ‘quasi ‚spontanea; "An all 

“quando ibi culta sit, nee scio -nec- credo, a 

687. F. collina Ehrh. In silvula Lassek, ad fossarh Tacum 

parvam Sellment enm lacu Lyocensi tvonjungentem prop® 

Sybba, “ 
688. Buhns saxatilis L. Prope Lyck in silvis vulgatissimus 

689. RB. idaeus L. j 

690. B, caesius L, Ob nimiam speeierum sonfusionem nescio, 

an plures 'etiam species Lyceis proveniant. 

691. Alchemilla ‚vulgaris 1, : 

692. Sanguisorba ofleinalis L. In. -pratis siegis prope aan 
BR BE: in 
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Addenda © 22... 

Dum hunc libellum conseripsi, ab: amico Kissner de 

nonnullis plantis forulae Lyccensis, quae mihi ibi ignotae 
erant, ‚sertior factus suin, Quarum plantarum exemplaria 

siecata, a Kissner mecnm communieata vl, hie, Signum! 
apposui. 

693, Garex murieata L. 4. virens prope. sepnoreiam Lye- 
vense (Kissner!). 

694. Carex remota L.: Reuschendorf prope Lyck (Kise- 
ner!) u 

695. Carex silvatica Huds. in silva Kupiker "Wald Wiss- 
ner!). - “ 

696. Gagea minima Schult. prope Lyck (Kisgüend. - 
697. Liparis Loeselii Rich. Baranner Forst (Kisaner1858)). 
698, Listera ovata R.Br, Karbojin! 

2699; Gorallorchiza innate R.Br. Lyck sed. Ratze, M eyer 
et Elkan Horam Borussicam, > eh 

?00. Cephalanthera ruhra Rich, in silva Baränner Forst ad 

lacus parrulos,- qui ibi jacent (Kissner!). 
a. Verbaseum Lychuitis L. prope Baranner Forst (Kisa 

ner 

’70% Dracocephalum Buyschiana L. Dällnitz (Kis sner)). 
703. Myosotis sparsiflora Mikan, ‚Irsk: sine loco nateli 

(Kissner). = en 
04. Eryihraea pulchella Fr. prope Öratzen (Kissner!). 
an erueiata L, cresvit prope Przykopken. (Kiss- 

ner . 

»705. Arnica montana.L. prope Clansson ereseit (Vogt sec. 
Kissner), 

any Crepis praemorsa Tansch prope Reuschendorf (Kiss- 
ner ' 

:707.. Stellaria.nemorum L. prope Legen (Kisanerl) 
-708, Yieia hirsuta Koch. prope Lyck (Kisanerl). 
209, Y, tetrasperma Moench. prope Lyck. (Kissnert). : : 
"710, Sarothamnus sevparius Koch sec. Klinggraefßi doram 
Borussioam a Bu jack prope Lyck est inventas. 
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Plantae eryptogamae vascnlares et Characeae adlıne in 
florula Lyecensi repertae, 

- Lycopodiaceae. 
1. Lycopodium Selago L. In silva „Szelaser Wald“ varo. 
-"&, L. amotinum L, 
3 L. claratum L. 

- 4 Ju Chamaecyparissas Al. Br. In eadem silva varoı 
5. L. complauatam L. iu silvis frequens. 

Lion 5 Eguisetaceae. 
6. Eguisetum arvense L. 
‚7. E, silvaticum I. 
"8. E. pratense Ehrh, Prope Lyck satis frequens. 
9 E. Halusire L. 
10. E. *lmosum Is 

„11. E. hiemale L. 

Filices. 
:42.-Bottychinm Lunaria Sw. Botryehium matsiearinefltn 

Al. Br. et rntaefolium Al. Br. nondum reperi. 
..18. Polypodium vulgare L. 

14. PB. IT opteris L. | 
15. ‚Polystichum Thelypteris Rih. Prope Lyck gails fre- 

güens et’Tere semper fradlificans, oo 
16. P. Filix mas Rth, 
‚27. B. eristatum Bth. In silvis Baranner Forst, Milehbnde. 

‚48% P. spinulosum DC, 
"19. Asplenium Filix feminä Bernh. 
20. Preris ‚aquilina L. 

. Characene. 
'21. Chära fragilis Desy. „ 
22. Ch. foetida Al. Br. Prope Przykopken. 

23; Ch; eoiträria:Alı Br, Prope Przykopkon, prope Haie 
ken in lacu „Skomendner See“ vocato, 

‚24. Ch his pida Lu ‚Satis frequens in Iacabus. a 
'25. Ch. “ceratophylia Wallr, Hujus speciei magua ost op 

in lacubus prope Lyck. 
26. Ch. jubata Al. Br Haeo species, udhuc tantum Ayek 

Angermünde eı Wilna nota, erescit in lacubus prope u 
satis freqnens.. 'Jam ‚eam jnreni in lacu Lyecensi, in en 
Sunowo, in lacu parvo ei magno Sellment, in lacn „Skomen 
er See‘ vorato,, on 



Mantissa I. ad 

Revisionem Myrtacearım Americae 
auclore 

+ Dr. ©. Berg. 

(Continuatio v. Linn. XXVIE, p. 492.3 

= Tb. L Miyeteae DC. Bo. Le. p-3. 
Subirib, 1, Myrcioideae Bg. .e. p.4 

X. Cermeirin Bz. 1. c. p.5. 

\ IL. Gomidesia Bg. ı cp: 6. 

Pag. 7 post Gomidesiam Brownianam inseratur: 

45/39. G, magnifoha Bg. in Mart. Fi. Br. Mant, u. 
no. 4.6./40, 

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel). 

Ihidem post Gomidesiam amplexieaulem adıatur: 

.5.6,/40. G, Langsdorffi Bg. 1. & no. 5.he/äl. 
In Brasiliae prov, Rio do Janeiro (Riedel). 

Ibidem post Gomidesiam Blanchetianam inseratur; 

*h/4l. G, Riedeliana Bg. 1, cu no. 7.5./40, 
- An Brasiliae prov, Rio de Janeiro: (Riedel). 
Ibidem post Gomidesiam Poeppigianam aldatur: 

Sb/R: G; Sonderiana. Bg. 1. 0. 10: 8.b/4d. - 
In Beäsilins prov, Rio de Janeiro (Riedel). 
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Pag. 8 post Gomidesiam Jacquinianam inseratur: 

13.b./43. G. erocea Bg. |. e. no. 13. b./44. 

In Brasilia (Biedel). 

Pag. 10 post Gomidesiam Claussenianam addatur: 

29.b./44. G. Kloizschiana Be. 1. c. no. 29. b./45. 

In Brasiliae prov. Minas Gera&s (Riedel). 

Ibidem post Gomidesiam Widgrenianam insergtur: _ 

34. 6./48. G. Hoenkeana -Bz. 1. e. p. 518. ° 

in Chiquitos (Haenke). 

Pag. 10 post Gomidesiam 'Hilärianam inseratur: 

36.0./46. 6. Lindeniana Berg; ramulis,, petiolis „ nervis 

folioram subtus, paniculis, alabastris dense brunneo -tomen- 

tosis; follis petiolatis, rigidis, ovali-ohlongis v. ovalibus, 

utrinque angustatia, apice anguste acnteque' aeiiminafis, diseo- 

loribus, impellueido - -punclatis, anpra impregso - vengsis, gla- 

bratis, subtus retieulato - -costatis, limbinerviis; paniculis axik- 

laribus et subterminälibus, binis, multiferis, alters duplo 

breviore; germine‘ bitöcnlari; Sepalis late deltoideis, brevibus 

acutis, 5. “ 

: Raimi nigresoentes, gläbri’, exophloeo delabente; "romuli 

obtuse 4-goni, callo interpetiolari obsoleto. Folie opposilä; 

siccata supra atrovirentia , obaolete impresso - punctata, °aitie 

dula, subtus äd nervös et vehas re Baer petiolo ve 

lido, 3— 4" 1g.; lamina 3 — 415,” 19; 20— 30% Wis nero 

medio venisque' erecto- patulis , ufroque aan eirciter 15; sur 

pra impressis; 'subfus elevatis; -vennlis interjectis "reticulals; 

sapra oblitieralis, subtus prominentibus; Paniculae ‚primäriae 

3-plieiter ramosae, validae, pyramidatae, 4 IE; seenndariae 

2 ig, ramis:et 'pedicellis. bracteis_foliaceis, sursum, sensi 

minoribus, ovalis, acutis,. subtus.. brunneo -tomentosis fultis. 

Alabasıra obovata, 2 Ig,, hrasteolia ®, ‘ex ovata basi acutis, 
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‚sublus tomentosis, 2 lg. stipata. Flores odorati. Germen- 

A-ovulatum. Sepala 5, 3/,'” ig. Petala 5, suborbieularin, 

-eöncava, dorso tomentosa, margine membranscea , alba; gla- 

ra.  Stamina styinsque 2” Ig. (v. in herb. hort,. bot.. Pe- 

Arop.). . 

Habitat in Cubae prov. Guinea, florebat Septembri. (Lin; 

den no. 2123.). 

Pag. 11 post Gomidesiam Aubletianam addatır:. . 

39.647. G; Spruceana Bg. 1. ©. no. 37.b./46. 

“ In Brasiliae prov. Minas (Riedel), - ee, 
"87.0./48,..G, Regeliana Bg. 1. e. 20.3%../47. z 

In Bräsiline prov. Minas (Biedel et Langsdork), u 

MM Hubachia Be. ]. c. p- 11. 

. agı. 12 post Bubachiam Neuwiedianam. ‚inseratur: 

Abs R, spathulata Bg. in Maxt, Fl. Br. Maut. Ih. no. 

As 
In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel). 

IV, Marlieren Camb. — Bz. 1. co. pı1% 

Div. 2%, Flores petaliferi. 

. Pag. 14 ante Marlieream parvifoliam, addatur: 

8&b,/23. M. Langsdonffi Bg. in Mart. Fl. Bras. Mant. IL 
20, 5, b,/19, 

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel et Langsdorff). 

Pag. 15 post Marliercam Spruceanam inseratur: 
1.1.24 M, Uaupensis Bg. 1. e. p. 516. 

In Brasiliae prov. Amazonas (R. Spruoe n0. 2839), 

Pag. 17 post descriptionem Marliereae suflruticosae in- 
seratur: . 

13.1./25..M. Schomburgkiana Berg; glaberrima ; folils pe- 

fiolatis, coriaceis, oblongis v. ovali-oblongis, apice longissime 
Dr BA, 2a He, 14 
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angustissimeque protractis, basi acnlis, discoloribus , opaeis, 

minnte pellueido-punetatis, subaveniis; racemis compressis, 

saepe subpaniculatis, paueiforis, axillaribus et sabterminali- 

bus, folio brevioribus, basi bracteatis, 2 — 4-nis; alabasteis 

obovatis, apiculatis; germine biloeulari; ealyce demum 4-par- 

tita; petalis A spathulatig. &. 

Rami teretiuscali, superne compressi. Folie oppasitä, 

supra avenia , subtus obsolete venosa, sieeata supra hepalica, 

subtus fuscescentia, fusce + glandulasa; petiolo 2 Ig.; lamina 

2, —1" It, 23° Ig., in his arumen 4— 9 ig, accensum. 

Racemi 1 — 13%,” Ig., simplicees, 3 — 5-flori v. simpliöter 

paniculati, ramis 3—1-doris, ex ramnlo axillari v. subter- 

minali abbreviato, aphylio, bracteato; fluribus ultinis ternis, 

sessilibus. Alabastra 9/4” Ig., bracteolis stipantibus eaducis. . 

Hypanthium supra germen biloculare ,4- ovulatum valde pro- 

dartom, Operculum membranaceum, demum saepe bipartitutne 

Peiala 4,” 19. Stamina stylusgue 13, Ig. (v. in herb 
Berol.). 

Pag. 17 post Marlieream exeoriatam inseratur: 

16.b/26. M. parviflora Bg. 1. c. no, 11.b,,20. 

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel). 

Pag. 17 post Marlieream obseuram addatar: a 

17.b./27. M Begeliana Bg. 1, c. no. 1%.b./21. 
In Brasilia (Riedel et Langsdorf). 

Pag. 18 post Marlieream glabram addantur : 
®.b./28. M. vertieillaris Bg. 1. c. no. 15.b./2% 

In Brasiliae prov. Bahia (Riedel). 

20, c,/%9. M, dimorpha Be. lc. no. 16.1./28. 
In Brasilia (Biedel), 
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- 'V. Galyptranthes Sw. Bg. in Linn. XXVIL p. 18: : 

Pag. 19 post Calyptranthem aromaticam inseratur: 

""1.5./56. C. platyphylia Bg. in Mart, Fi. Br. Mantiss. I, 
mo. 1.5,/42. 
“" in Brasilia (Riedel). 

„ . Pag. 22 post Calyptranthem multißoram addatur: 

„ 18.6/5%. C. Langsdorffii Bg. 1. c. no. 12. h./43. 

_ In Brasiliae prov. Bio de Janeiro (Langsdorff et Riedel). 

Pag. 25 post Calyptranthem melanocladam ingeratur: 

.86.5,,58. C. mutabilis Bg. 1. e. no. 30. 1,/44. 

- ; In Brasiliae prov. Bahia (Riedel). 

Pag. 26 ‚post descriptionem Calyptranthis Thomasianae 

iüßeratur: , 

38.1./59. C. Syzygium Sw. Glabra; foliis petiolatis, .ri- 

gidis, oblongis v. ovali-oblongis, ufringue angustalis, acutia, 

Supra nitidis, impresso -punetatis, tenuiter venosis, limbiner- 
vis; eymis subterminalibus, 1richotomis, folium subaequanti- 

bus; foribus ultimis ternis, lateralibus pedicellatis; alabastris 
sboyatig, apiculatis; germine bilocnlari; petalis nullis; bacen 

subglobosa, 3— 4 -sperma. 

- Suzygium fruticosum Patr. Browne Fam. 240. tab. 7. 

ER 

Myrtus Zuzygium L. Amoen, V. p. 398. 

Calyptranthes Syzygimm Swartz Fl, Ind, IL p. 99, — 
Prode, 79, - 

Arbuseula v. frutex 10 12-pedalis; rami teretes, ra- 
muli aubeompressi, cinerei, nigrescenti- punetati, Folia oppo- 

sita, in petiolum attenuata, dischloria, impellneido - punctata, 
subtns opaca, fuscescenti-glandulosa ; petiolo‘ 3” 1g.; Jamins 

BR lg, 9 14% I; nervo medio utrinque elevato; 
venis tenuissimis, ereeto-patulis, Cymae bis ». ter triparti- 

14 * 
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tae, cireiter 24, Ig.; rhachide ramisque compressis. Ala- 

basira 2 ig. (v. in herh. hort, bot. Petrop.), 

Seenndum speeimina in herbariis plarimis sub nomine 

Calyptr. Syzygii Sw. provenientia, sed ad Calyptr. Chytra- 

culiam Sw., valde variabilem speciem, pertinentia, falso.prius 

(Linnaea XXVIL. p. 28.) spreies ambas Swartzianas conjung! 

et eo magis, quum diagnosis Swartziana acntani differentian 

celet. In ’herbarium Petröpolitanum autem speeimen verum & 

Calyptr. Chytraculia valde diversum pereipiens species am- 

bas Swartzianas restituo, 

Differt a’ Calyptr. Syzygio Sw.: glabritie; foliis angu- 

stioribus; alabastris duplo majoribus;. Nloribus ultimis latera- 

libus pedicellatis. 

Babitat in Jamaica (Swartz), nes non in Hispauiols, flor; 

Septembri (Poiteau), 

Pag. 29 post lin. 1% addatur: 

€, Schiedeana Berg 1. e, p. 28. : 
Specimen suppetens floriferum ab eo, quod IIl. Schiedt 

prins ad Hacienda de la Laguna Mexicanorum statu frucliß 

eante legit modo distinetum: foliis manifestius supra venosig, 

subtus reticulato-venosis, Diagnosi ibi datae addenda: 

alabastris obovatis, mulieis; germine biloeulari; petalis 

aullis. 

Arbor ramis teretiusculis, rantulis gracilibus; 24 

chotomis, Cymae ex infima basi ramorum ultimorum Lifalia- 

torum, 2 — 4-norum opponunt, tali modo una cum ranmulis 

uniartieulatis ex apice ramorum ad 4——8-nos egredere mel- 

iunt, praesertim quum, yuod haud rarım est inventam, ramnl 
ultimi extinguantur, Alahastfa 1 1g.; bracteolis stipantibis: 

cadueis, Hypanthiam supra germen biloculare, 4-ovulatf 

valde productum. Calyptra membranacea, convexa: _ ' Petalß 

aulle. Stamina plurima, 1 15. Stylus 2 Igi 
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‘ Habitat‘ prope Mirador in ‚prov. Veraernz, Aorebat Majo, 

Funio (C; Sartorius). ° 

. Pag. 30 post Calyptranthem lanceolatam inserantar:: 

48.1,/60. €. sri 'gipes Bg. 1. c. no, 32, b./45. 
In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel). 

42.0,/6l. C. Lindeniana Bg.; ramulis foliisgne novellis 

subtus, eymis, alabastris strigoso - sericeis; foliis petiolatis, 

membranaceis, lineari-lanceolalis, utringue angnstalis, apice 

longissime acuminatis, supra pilosinsenlis, utrinqgue demum 

glahris, pellucido- punetatis, tenuissime reticnlato - venosis, 

limbinerrüis; . eymis subterminalibus, trichotomis, folio dnplo 

brevioribns; alabastris obovatis, obtusis; germine ‚biloculari; 
petalis nullis. %, j 

- -Rami gräciles, binodes, novelli ad apicem bifaliati, -ad 

‚Vasin Noriferi, compressi, rufo-strigosi, tandem glahri. ‘Folia 

öpposita; 'petiolo canalieulato, 2 Ig.; lamina 4-5” )g., 
8-10” I; nervo medio supra sulento, subtus prominente; 

venis tennissimis , ereeto- patulis venulisqne tennioribus, reli- 
enlatis Supra vix visibilibus, subtus prominulis, pellueidis. 

Cymae 2%, -— 3%, Ig,, ex basi ramnli novelli sabterminalis, 
apice bifoliati," oppositae v. ex apice ramuli ejusdem brevis- 

simi, aphylli binae, spurie axillares, ideo 4 terminales v. 
sübterminales, 3-radiatae, radiis paniculato -racemosis; flori.. 

hus albis, ultimie 3 — 5, sessilibus. Alabastra 1 ya lg, 

rifo- -sericeaz. bracteolis stipantibus eaducis.. Germen 4-ovu- 

Iniım, Operenlum membranarenm, conyexum. Stamina U 

long. Stylus % ig, (v. in herb. hort. bot. Peirop.). 

Cat, /yptr., Schiedeana et Schlechtendaliana“ differmt: 

Slabritie ; foliis latioribus, multo brevius‘ acnminatis, Calypır. 

rufa üfert; foliis longius petiolatis, brevins acnminatis,; opa- 

ds; oymis folium subaequantibus; Aloribus petaliferis. Calypır. 
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strigipes‘ differt:_ indumento tomentoso; foliis latioribus, bre-- " 

vins acuminatis, opacis; alabastris globosis; floribus petalis 

Teris. 

in”Mexicana provincia 'Tabasco, forebat Majo (Linden, 

n. 620). " 

42.4./6%. €. rufa Bg. 1 ec. no. 32, 0./46. 

#- In’ Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel). 

j Ibidem post Calyptranthem obversam addatur: 

m: b. ./63. C ‚polz Iyantha Be. le. no, ‚33.0,/47, 

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel). 

Ibidem post Calyptranthem lucidam addatur: 

‚+ 44.b,/64. C..grandiflora Bg. 1. e. no. 34.b./48. 

in Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel). . . 

440/65, C. Karwinskyana Be. ; glaberrima ;. ramnlis 
suberoso- -alatis, demum denndatis; foliis sessilibus, sem 

amplexicaulibus, chartaceis, ovato-oblongis, acuminatis, has) 

gordafis, preherrime pellneido -punctatis, tenuissime- venosis; 

duplieato- Iimbiperriie; eymis snbterminalibus irichotomis, ‚bin: 

shintis, folium subaeguantibus;  rhachide alataz alahastris 

elliptieis, vosiratis; germine, biloeulari ; petalis nullis. b.... 

- . Rami teretes; ramnli alis suberosis, 1 — 11, , qugdrk, 
alati. . Folia opposita, subtus pallidjora, demum rigidiora, kur, 

pellgeide -pnuctata, 32, — 41" Ig,, 17 — 24 iu; nerfe 

medio- uiringue pragsertim infra prominente; venis tenuibuß; 
divarieatis, utrinque parum prominulis; venulis interjgetis 197 

nuforibug, retieulatis, Cymae eirciter 8° 1g. rhachide valid 

angulata, ramis divaricatis, ancipitibus, Horibms ultimis 3-1, 

5-nis sessilibns, Alabastra %” 1g., bracteolis stipanfibus eR- 

dueis ir. in herb, "hort. bot. Petrop,) ig 

Calyptr. Spruocana differt; ramis exalatis; foliis, uriss 

que obtusis; spieis axillarihus ‚ paucifloris; alahastris globosls 
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Calyptr-.cordata differt: indumento; ramis exalatis; ' foliis 

ohtusis, rigide coriaceis,, impellueido-punctalis. ' . 

In Mexico ad Mesa Chica (Karwinsky, no. %45).. 

Pag. 31 post Calyptranthem olscuram inserantur : 

46.b./66. C. Regeliana Be. 1. c. n0.35.b./49. - 

In Brasilia (Riedel). 

46.0:/67. . C. Gimarginata Bg. 1. c..no. 35. 0./50. 

In Brasilige prov. Rio de Janeiro (Riedel). 

Pag. 32 post Calyptranthem tetrapteram addatar: 

50.68. C, pauciflora Be. 1. c. ne. 38. b./S1. 
In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel), 

Pag. 33 post Calyptranthem rigidam inseratar: 

E:3 b./69. ©. Cubensis Berg; glaberrima; foliis petiolatis, 

rigide coriaceis, ovali - -oblongis, ntringue. angastatis,; apice 
obtusatis, basi_breviter nentis, impellueido - - prmetulätis, 'mar- 

gine planis,. obsolete venosisz pedunculis compressis, validis, 

oppositig, ‚triflorig ,, ex infmo nodo ramali annotini bifoliati v. 

ejus:oblitteratione sublerminalibus, bracten longa, lanrcolata 

fultis; alabastris elliptieis, utrinque altenuatis, longe rostra- 

is; germine. biloculari; petalis aullis. B. 
“ Rami teretinsculi, tortuosi, albidi, Iaeves; ramnli subeom- 

pressi, novelli subterminales binodes, nodo infimo basi approxi- 

malo hracteis 2 oppositis 4-6’ Ig. florigeris, summo folits 

Opposilis eyolutis instractis, cum internodio suo saepe oblütte- 

ralo. Folia opposita, laevigata, siecata suhtus obsemiora ; 
petiolo 2— 37, lg., canalioulato; Iamina 1 — 14,” Ig., 8— 

18% 16; nervo medio supra impresso, subtns inerassato; An- 

frorsum evanido; venis temuissimis, erecto-palulis, supra ob- 

Üteratis, subtns tenuissimis.. Pedunenli 2 — 4” lg. Alaba- 
sira breviter. ‚pedigellata, 3 Ig., rostro solido, Germen locu- 

is oralisque- minimis (v. in herb. ‚hort, bot. Petrop-). 
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Differt ab Calyptr. rigida Sw,; ramulis compresso- 

teretibus, foliis’majoribus; alabastris elliptieis,, rostratis, ma- 

joribus.. . 

Habitat in Cubae prov. Guinea, florebat Septembri (Lin- 

den, no, RBiB). - 

VE. Calyptromyreia Bg. in Linn. XXVII. p. 34.. 

VE. Aulomyreia Bg. in Linn. XXVH. p. 35 - 

Pag. 35. .- ur oo. 
2. 4. pinifolia Bs. (v. in herb. hort. bet. Petrop.). 

In campis. prov. Minas Geraös: Riedel. 

Pag. 38 post Aulemyreiam ‚acrantham inseratur: 

28.b./213. :dı rostrata Bg. im Mart. Fl, Br, Maut. N. 

»0: 28.5,/189, ur 

In Brasilige prov; Bahia (Blanchet, no. 1880). 

"Tidem post Aulomyreiam dietyophyllam inseratur:- 

BR. 214.4: Doniana Bg, in Mart.: Fl. Br. p. 516. 

-“ Habitat in Brasiliae | prov. Maranhad (G.- Don no. 20. 

" "Pag. 47 post Aülomyreiam pertusam inseratur: 

54.b./215. A. Taoımosa Br. in Mat. FI. Br. Mont, IE 
ä0. 44,b,/190.° © 
— In Brasiliae prov. Minas edel). 

 Ibidem post Aulomyreiam costatam inserantur: \ 

. 55.b,/2i6. ‚4. platyclada Bz. 1. c. no. 48,5 ‚18, 
In Brasiliae prov, Minas (Riedel), 
55, 0.217. 4. punctata Bg. 1, c. no. 48.0, 198. 
‚In Brasiliae prov. Sı. Pauli (Biedel). 

Pag. 54 post Aulomyreiam spathulatam addatarı " 

85, 5/218. 4. micrantha Bg, in Mart, Fl. Br: p. sn. .. 
In Brasiliae- prov. Maranhas (G. Don no. 9). 



27 

‚Pag. 57 post Aulomyreiam .eumecephyllam inseratur: : 

99,.b./219. A. badia Bg. in Mari. Fl. Br, Mant. U. no. 

86.b/198, 
In Brasilia (Riedel), 

Ibidem post Aulomyreiam insnlarem inseratur: 

1001,/220. A. giganten Bg. |. c, no. 87.b,/194, 

In Brasiliae prov. Bahia (Riedel), 

Pag. 61 post Aulomyreiam nivegm inseratur: 

113.b./221, A. stricta Bg. 1. ec. no. 97,5,/195. 
In ‚Brasilige proy. Goyaz (Riedel). 

Ibidem post Aulomyreiam cardiophyliam. inseratur: 

114.1./222, A, orthophylia Bg. 1. 0. ng. 98. b,/196. 

In Brasiliae prov, Goyaz (Riedel). \ 

Pag. 63 post Aulomyreigm Sonderianam inseratnr; 

129.b./223. A, Langsdorffü Bg. 1. co. no, 113.b, 197. 
In Brasiliae proy. St. Panli (Riedel). - 

Ibidem post Anlomyreiam Castrensem addatur : 
130.6./224. 4. Riedeliana Bg. 1. c. no. 114. b./198. 

In Brasiliae prov. St. Pauli (Riedel). 
Pag. 64 post Aulomyreiam pruinosam addatur: 

136,h./225. A. rorida Be. 1. e..üo, 120. 6,199, 

In Brasiliae prov. Goyaz (Riedel). 

- Pag. 64 post Aulomyreiam Botrytem inserätur: . 

141.1.,226. 4, Uaupensis Bg. Mart, Fl, Br. p. 518. 
Habitat in Brasiliae prov. Amazonas (K, Spruce no. 2708). 

Pag. 71 ad Seetonen 6 addatar : 

149.6./287. 4. cymosa Bg. in Marl, Fl. Br. "Man 1. 
no, 127.5, 2 

In Brasiliae prov, Minas (Riedel), : 
149. 0./238. A. Ferruginca Bg. 1, oc. n. 127, 0,201. u 

In Brasilige prov. Minas (Riedel). “ 
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150.6,,229; A. maritima'Bg. 1. c. no. 128. b./20%, 

In Brasiliae.prov. Rio de Janeiro (Riedel). 

Pag. 73 post Aulomyreiam Poeppigianan addatur: 

165.b./230, A. bractecata Bg. 1, c. no. 142. 1./203. 

InA merien australi (Biedel). 

Pag. 73 post Aulomyreiam suhvertieillarem addatur: : .: 

168. b./231. 4. capituta Bg. ]. c. no. 545.b./204. 

In Brasiliae prov. Minas (Riedel). 

Pag. 74 post Auloryreiam thyrsiloram addatur: 

192.0./232. A. Chapadensis Bg. 1. co. no. 149. b./205. 

In Brasiliae prov. Goyaz (Riedel). 

Pag. 77 post Aulomyreiam rnfipedem addatur: 

184.b./233. 4. pilantha Br. ], c. no. 159.b./206. 

In Brasiliae prov. Minas (Biedel). 

184.0,/234. 4. desertorum Bg. 1. 0. no. 159. e./207., 
In Brasiliae prov. Minas (Biedel). ' 

Ibidem post „Aulsnpreim obsenram addatır: 

186. 17235. "4. Regeliana Bg. ]. c. no. 161. ao 

In Brasiliae „prov. Minas (Riedel), 

186. 0.7236; Ai Bioudoensis' Be 1. 0, no. 16f.e, ‚200: 
In Brasiliae prov. Minas’ (Rede). 

Ihidem post Aulomyreiam comosam addatur: . 

187.5.,237. A. tortuosa Ba. 1. e. no, 162. b,/210. 
In Brasilige Prov. Goyaz Riedel). 

Pag. 78 post Aulomyreiam Jeguitinhonhensem addatır: 

199. ./238. A. Welhensis Be. 1. c. no. 194 b/21l. 
In Brasiliae prov, Goyaz (Riedel). 

Pag. 79 post’ Aulomyreiam. pusillam ‚inseratar? 

204.6/239; A. pauciflora Be.’ c..no. 179. bpalh. 

In Brasiliae prov, Minas: (Riedel), . a 
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204.0./240. 4. dietyophlebu Bg. 1..c. no 179.218. 

„In Brasiliae proy. Mings (Biedel... .. duo. 

VE. Eugeniopsis Be. 4 op 80.: 

Pag. 82 post Eugeniopsidem panieulatam addatur: 
16, E. Riedeliana Bz. in Mart, Fl. 'Br.. Mant.-IE no. 16. 

In Brasiliae prov. Bahia (Riedel, . . 7... er 

. IX, Myrcia DC. — Be. I. “ A 

Bag: 84. no, 11. loco „Myreia involucrata“ lege: % eilt 

Felisberti Be. . an 

. Pag. 8 post Myreiam rufalam ingeratur: 3 

„1m.biize. M. Regeliana Bg. in Mart. Fl. Br. Man... 
ao, 14.b./129, 

In Brasilie prov. Goyaz (Riedel). 

"Rap. 86 post Myreiam ‚ Linkianam inseratur: "; 

;94.1/173. M.. Langsdorffü. Bg. ı 0. no. 17.0130... 

In Brasiliae .prov.' Rio de Janeiro (Riedel), 

Pag. 92° post deseriptionem Myreiae saxicolae addatır: 

Myrcia saxicola ß. grandifolia; 'Toliis 2—3:plo ma- 

Joribus, manifestius pellwcido - puneiatis, ‚subsessilibus; pani- 
eulis paueifloris, Aoribus majoribus; fructu ovali, 1-spermo. 

Folia 22 40% Ig,, 11 — 17 1,5 petiolo Y,— 1 18. 
Frueins diseo tomentoso obteetus, 3 Ig., 9 it, ‚sepalis 5 
rolundato -ovatis, membranaceis, pellueido - -punetatis, 1 1g,, 
Ya “ it. coronatus AıS in herb. hort: bot. ‚Petrop.). 

er ‚Cassapi (Fielding). 

Pag. % ‘post deseriptionem Myreiae acuminalae ‚Iinserhtur: 

42/194... M.. Stewartiana. Bg.; ramulis foliisque.jüniori- 

bug, bis ‚Praesertim. inferne , pauienlig,; alabastris pubescenti- 

bus;. Sollis petiglalis % membrangceis, elliptice - -oblongisz ’aeu- 

minatig, Nasi ohtusatis, tandem supra glabris, suhtns excepla 
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costa pubescente’ glahriusculis, obseure v. vix pellucido- 

punctatis, obsolete venosis, limbinerviis; panicnlis racemosis 

axillaribus et. subterminalibus, felio brevioribus, paueifleris; 

germine, biloeulari, strigoso; sepalis latis, rotnndatis. du 

5: Bami_teretes, exophloen. delabente; rammli temues, Mo- 

velli compressi, brunneg - puhescentes, Folia opposita, demum 

rigidiora , impellueido - puneiata; petiolo 2” Ig.; lamina 1", 

— 227," 18: 612°” It; nervo medio supra 'suleato, subtus 

prominenfe; venis ienuissimis, ereeto- patnlis, ütringue”pa- 

ram prominulis. Panieulae simplices, racemosi, 3-11 - for, 

y,— 1 Ig., ramis abbreviatis, inferioribus 3— 1-, saperiori- 

bus 1-Noris. Fiores in genere majuscali. Alabastra 'tnrbi- 

nala, sericeo-strigesa, %” Ig.; bracteolis stipantibus eadn- 

eis, Germen 4-ovulatum; disco- tomentello, plane obieclum. 

Sepala 5, Yy Ig., %% Ita, nteiigue sericen. Petala 5, r0- 

tunda, alba, serieea, 1”. )g.  Stamina plurima, 1° lg 
Stylus 2 Ig..{v. ih herb. 'hort bot. Petrop.). : 

..Differt ab ‚flinibus speciebus Noribns majnsenlis, =“ 

„in America (Stewart). 

Pag. 101 post Myreiam -atifollam inseratur: 

57. b,/175.. M. Oüchi Be. 1. ec. mo. ”. »./131. 
“In Brasilia (Biedel). 

"Pag. 10 00° 
"64. M. Costa - Rioensis Be, 

Specimina Mexicana ab iis prins in Costa Rica collaeis 

differnnt: folis longius acuminatis, majoribus, 11/g 3% lg 
916% I, sparsius punetalis. Bu 

"Habitat pröpe “Mirador. in prov. Veracruz- ©. Barton) 

- 64.5./176. M, Sartoriana ‚Berg; -ramulis, gemmis;, "solis 

novellis snbtus, petiolis, panienlis ochraceo - villosis; " olis 

breviter petiolatis, submembranaceis, ovatis Y. oblongo-oratisı 
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breviter obtuseque acuminatis, basi obiusis, adultis. utrinque 

erebro  pellucido-punctatis pilosiuseulis, reticulato - venosis, 

duplieato-limbinerviis; paniculis axillaribus et. subterminalibus 

Jinis ideoqus Apice 4, multidoris, folio subaequalibus v. paulo 

brevioribus;': germine, biloculari; sepalis brevibus, obtusatis, 

subaegnalibus,. intus glabris, extus pnberulis. 

‚Bami teretinsculi, glabri; ramuli. compressi. Folia oppo- 

sita; peliole 1— 11/,” 19,5 lamina 2 — 4” 1g., 16.22 It; 

nervo medio supra,. subimpresso, pubescente, subtus incias- 

salo, villoso; venis erecto -patalis, tenuibus, supra promjaulis 
w-impregsis, subtus promineutibusz; venulis. interjeetis, temnio+ 

vihus, retieulatis, utringue prominulis, Panieulae 3--4-pli- 

eiter ramosae, 3 — 31/,” Ig. Alabasira.ohovata, : 1’ dg.r 
hraeteolis stipantibus cadueis. Germen dense.sericeum, .bir 

loculare, A-ovulatum, disco Jato, plano, tomentello ;ohtectuin, 

Sepala 5, Y,1# lg. Petala 5, suborbieularia, ‚extrorsum 'se- 

rioen, 3% 16, Stamina_ stylusgue ad medium villosus, 
yy le. . . 

Maxime affinis M, Costa Ricensi, sed .diversa:. folis 

majeribus, brevius acuminatis, duplicato -limbineryiis; pani« 

ealis. geminis, multißeris, oo. u 

Habitat prope Mirador in prov. Veraernz (C. Sartorius).. 

Pag. 106 ante Myreiam Vellozianam inseratur : 

65.5.1177. M. Gollmeriana Ber ; ramulis, petiolis, vostis, 

Panienlis, alabastris pubescentibus; foliis petiolatis,. annotinis 
chartaceis, biennibns rigidis, ovato-oblongis, basi obtusis, 

Inte obtuseque acuminatis, margine revolntis, grosse pellu- 

eido - punktatis, puberulis, supra nitidis, demum glabris, im- 
Presso - costatis, tenniter relienlatis, limbineryiis;’ panienlis 
&xillaribus et subterminalibus, folio plerumque brevigribus; 
Norihus ötgnibus sessilibus; germine biloculari; sepalis- Büb- 
rofundis, . en 
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Frutex. ""Rami teretiusculi, glabri; n-velli’ cohipresst, 

Gemmae ferragineo - tomentosae. Folia opposita,‘ biennid, 

siecata supra fasco -atra, subtns pallidiora, annotina htringüe 

elevato-glandulosa, exaete impresso-costata, biennia rigi- 

diora, supra impresso-punetata et subbullata; petiolo 2-34 

Ig., eanalieulato; - lamina 11,83 Ig., 9 — 18° I; nervd 

medio utringue pubescente ; supra impresso, subins elevafo; 

senis: tenulbus, " Subpatulis,  supra bullato-impressis; "sublis 

earinato-prominentibus; venulis interjectis tennioribus; 'reficı“ 

latis, utringue prominulis, demum supra impressis. Panieulne 

interdäm geminae, triplieiter eompositae, ramis inimis axil: 

lariam elongatarum folio parvo stipatis; rhachide eompresse, 

yalida, ramis interdum geminatis, altero minore, 3-, 5 8 
oris; foribus ultimis ternis, sessilibus. Alabasıra ohovata, 

11/2 1g.; bracteolis stipantibus cadueis. Germen tarbite- 

tum, dense strigosum, 4-ovulatum, disco plano, late, volle 

tino obtectum.: Sepala 5, subaequalia, orbieulari-ovata,- oh: 

tusa, concava, puberula, eiliata, majora 1/g’” Ig. Pealn 6, 

orbicularia, viliolata, extrorsum sericea, alba, 1’ ig. Sta- 

nina 12/,1g. Stylus stamina subnequans (v. in hb. Berol.): 

Differt ab speciebus ejusdem sectionis: foliis rigidioribtß, 

sabbullatis; paniculis validioribus; floribus ultimis jernis se8- 

silibus, 

Ad Galip&n prope Caracas, florebat Aprili et Me 

(Geliner). 

" ibidem post Myreiam Vellozianam inseratur: 
" 66.6,/178. M, stigmatosa Bg. 1. c. no. 41.1./18%. 

In Brasiliae prov, Bahia (Riedel). 

Pag. 107 post Myreiani gracilem inseratur: . 

71.6./179. 3... Doniana Bg. in. Mart. Fi. Br. P 518. \ 
In Brasiliae prov. Maranhad (G. Don n0, 100. = 



223 

Pag. 108 past Myreiam Corcovadensem inseratur: 

"99.b./180.. M. tingens Bg, 1. c. no. 50.b./138. 

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel). 

Pag. 110 post Myreiam sepiariam inseratur: 

83.1./181. M. Riedeliana Bg. 1. c. no. 61.b./i34. 

"In Brasiliae prov. St. Pauli (Riedel). 

Pag. 116. 

108. M. carnea DO.; ramulis, petiolis, paniculis, alaba- 
stris pubeseenti-suhsericeis; follis petiolatis, submembrana- 
ceis, oblongis, longe obfusinsenle acuminatis, hasi breviter 
aeutis, glabris, nitidis, sparse pellucido-punetatis, plieate- 

venosis, limbinerviis; panicnlis axillaribus et suhterminalibas, 

folio_brevioribus; germine biloeulari; sepalis ovyatis, acn- 

tinscalis. 

Myrtus carnea Meyer Esseq. 191. 5 
Myreia carnea DC. Pr. 11, p, 235. — Bg. 1, c. p,116, 
Ramuli graeiles ; novelli compressi. Folia opposite., -in- 

(erdum oblongo -lanceolata v. elliptico- oblonga, subtns palli- 
diora, minute slandulosa; petiolo 2 Ig.;. lamina 26 44! 
lg, 10 — 13 ie; nervo medio venisque subpatalis, supra 

impressis, subtns elevatis, venulis interjectis reticulatis, prae- 

sertim supra sub lente visihilibus. Panieulae triplieiter .ramo- 
sae, 10— 20’ g.; ramis divarieatis ; Moribus ultimis ‚ternis, 

eentrali sessili, Interalibus pedicellatis. Alabastra Anrhinata, 
1.5 bracteolis stipantibus cadneis, Germen 4-ovulatum, 
Sepala 5, ereota, sericen, glandulosa, 3/9” ig. Petala 5, 
Suborbieularia,, pubernla, glandulosa (v. in herb. hort. bot. 
Petrop,), \ 

Habitat prope Cayenne, forebat Martio (Forster), 

2 „Ibidem post Myreiam Goyazensem inseratur: , ... : 

‚109. b,/18%, M. marginata Bg. 1. 0. n0,74. be .. 
In Brasiliae proy. Minas (Biedel). v2. 
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Ibidem 'post Myreiam Schotfianam inseratur : - 

110.b./183. M. microphylla Bg. 1. c. no, 75.1./186, 

In Brasiliae prov. Goyaz (Riedel). ® 

Pag. 125 post Myreiam cordatam inseratur: 

170.1./184. M. Uberavensis Bz. |. e. no, 126. 6,1187. 

in Brasiliae pröv. Goyaz (Riedel). 

X. Calycampe Be. 1. e. p. 129. 

"XL Myxceugenia Ba. 1. c. p. 131. 

| Subtribus 1. Eugenioideae Beh m185 

x.  Caryophylius Touren. — Be. 1. ce. p. 187. = 

Xu, Accn Ba. 1]. c. p. 138 

XIV. Kugenia Mich. — Bg. |. c. p. 140, 

Pag. 142 post deseriptionem Eugeniae Raran inseratur: 

3.h./477. E. pulchra By. \ 

-  Eugenia bella Phüippi in Linn.XXVII. p. 641. — Bot 

Zeitg. XV. p. 841. ö 

Nomen triviale mutandum erat, quum Zug. bellae Cam 
bessedes jam prius impositum fuerit. u 

In Chili (Philippi no, 374). 

Pag. 146 post Eugeniam obtusifoliam inseratur: 

. 9,6./478. E. revolıta Berg; ramulis, petiolis, pedunenlis 

strigosis; foliis breviter petiolatis, rigide voriaceis, onvexis, 

ovatis ' v. ovalo- oblongis, acutis, apiculatis, basi obtusis, 

margine ad medium fere revolutis, supra rugosis, pellueilo- 

punetatis, pubescentibus, demum glabrinseulis, obsolete im- 

presso - venosis, subtus pilis albidis sericeo - strigosiß; avenis) 

pedunculis brevissimis, axillaribus, solitarüis, 1- Boris; ger 

mine biloculari; sepalis ex- vvata’ basi longe euspidatis,” I 

alabastro patentibns. “ “ 
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Frutex; rami teretes, exophloeo rimnloso pubescente de- 

lapso laeves, glabri; novelli compressi, brunmei. Folia oppo- 

sita, fere tota involuta; petiolo 1/, fg.; lamina 6— 8 1g., 

3— 4" It; nervo medio supra impresso , suhtus inerassato; 

venis demum supra impressis, subtus ob indumentum oblitte- 

ratis, Peduneuli Y, —1’ Ig. Alabastra 14/y” Ig., bracteo- 

lis 2, ex ovata basi angnstalis, acutis, alabastrum aequan- 

tibus stipata. Germen loculis multiovulatis. Sepala 4, sub- 

aequalia, in alabastre glohum petalorum subaegüantia, aperfa, 

1. Ig. Petala 4, subrotunda, eiliolata, 1” Ig. Stamina 

petalis subaequalia. Stylus 13,” ig. (v. in herb. hort. bot. 
Petrop.) ° 

Differt ab Eug. odorata: foliis erassioribus, fere totis. 

revolutis, äpice acutis, nee longe acuminatis, hasi obtusis, 

süpra rugosis, subtus aveniis; ab Zug. tubereulata DÜ.: 
follis neo tnberenlatis, sed apienlatis, peduneulis 1-Aoris, 

Habitat in Cubae prov, Santiago, for. Julio — Auguste 

(Linden, no. 2007. 2060). 
Pag. 148 post deseriptionem Eugeniae 'ovatse inserantur: 

15.5./479. E. polyantha Phil. in Linn. XXVIL p. 843. 
Bz.'in Bot. Zeitg, XV. p. 84% 

‘ In Chili (Philippi no. 376). j 
15.0./480. E. trichocanpa Phil. Bot. Zeitg. XV. p. 401. F. 

"In Chili (Philippi). 
15.4,/481. E. proba Be. Y. 

 Eugenia modesta Phil. Bot, Zeitg. XV. p. 400, 

'Nomen triviale: mutandım erat, quum Eug. modestae DO. 

Jam prius impositum fnerit. " 
In Chili (Philippi), - 
Pag. 149 post Eugeniam Uvalham inseratar: “ 

19.1482, E.. Langsdorffit Bg. in Mart. Fl, Br. Mant. I. 
10. 10,6,/290, . . 
Br Bd, &n Men, 15 
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In Brasiliae prov. St. Pauli (Riedel). 

Pag. 153 post Eugeniam expansam inseratur : 

40.b./483. E. adenocarpa Bg. in Mart. Fi. Br. Maut. IL 

20. 27. b./291. 

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Biedel). 

Pag. 156 post descriptionem E. distomae inseratur: 

52.6./484. E, concinna Phil. in Linn. XXVIIL p. 640. — 

Bg. in Bot, Zeitg. XV. p. 844. 

Pag. 159 ante Eugeniam cydoniaefoliam inseratur: 

59.b./485. E. grandiflora Berg; glabra; foliis petiolatis, 

chariaceis, elliplico- oblongis, ntrinque angustatis, creberrime 

pellueido - punctatis, subtus nitidis, retienlato-costatis;. pe- 

dunenlis subterminalibus solitariis, 1-fNoris; germine pyale, 

date, costato, 2-loculari; sepalis inaequalibus, exterioribus, 

minoribus, concavis, rotundatis. D. 

Naranjille incolis, _ 

Ramali eompressi, nitidi, Folia opposita; petiolo 4 IE; 

lamina 7 1/," Ig., 3” Jat.; nervo medio supra sulcato, suhtus 

inerassato; venis erecto -patulis, antrorsum adscendentihus, 

irregulariter arenatim eonjunelis, supra prominulis, sablus 

elevatis; venulis interjectis retienlatis. Peduneuli 8’ long. 

Rlores albi, odorati._ Germen multiovulatum, ovulis centrali- 

bus, Sepala 4, exteriora 8$— 4" ig., interiora | 6— gig 

Petala 4, coriacea, snhrotunda, 9” Ig, Stamina numerosis- 

sima, lihera, 5 Ig., antheris oblongis, basi cordatis Ibique 

dorse. affixis, Stylus 10 Ig.; stigma parvam, eapiatu: 
Fructus (testante Moritzio) magnitudine Ciwi, sabsaloains; 

seminibns maguis, castaneneformibus (v. in herb. Berol, et 

hort. bot. Petrop.). 

In umbrosis humidis prope Caripe, Guardia San Auguslit, 
Venezuelae; florebat Augusto (Moritz, no, 548). 
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Pag. 159 post Eugeniam Sprengelianam inserantur: 

61.b./486. E. angustissina Bg. in Mart, Fl. Br. Maut. II, 

no, 41.6,/29%. 

In Brasiliae prov. St, Pauli (Riedel). 

61.0./487. E. herbacea Bg. in Mart, Fi. Br. Mant. U, 

no, 41,0./298. 

In Brasiliae prov. St, Pauli (Riedel). 

Pag. 161 post Eugeniam Bagensem inseratur : 

68.0./488. E. supestris Be. in Mart. Fl. Br. Mant. Il. 
20. 45. b./284, 2 

In Brasiliae prov. Minas (Riedel), 

Ibidem post Eugeniam Canelonensem inseratur: 

70.6./489. . E. subavenia Bg. in Mart, Fr. Br. Mant, u, 

no. 47.5./295, 
In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel). 

Pag. 163 post deseriptionem Eugeniae planipedis inse- 
ratur : 

73.5./490. E. burifolia Phil. in Linn. XXVII, p. 640, 

nee. Willd, +. 

in Chili (Philippi), 
Pag. 165 post Eugeniam sanctam inseratur: 

85,5,/491. E, Mugiensis Bg. in Mart. Fl. Br. Mant. IL. 

no. 60. h,/296. 

In Brasiliae proy. St, Pauli (Riedel). 
Pag. 166 post Eugeniam vagam inserafar: 

89.0.1492. E, dasyantha Bg. in Mart, Fl. Br. Mans, | u. 
no, 63,b,/297. 

An Brasiliae prov. Minas (Riedel), 

Pag. 167 post Rugeniam Stephani inseratur: 

97.1.1498. E. Regeliana Bg. in Matt. A Br. ‚ Man, U. 
20, 71.1.7298. 

15* 
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in Brasiliae prov. Goyaz (Riedel). 

- Pag. 173 post Eugeniam insipidam inseratur: 

121.6./494. Eug. Funkiana Bg.; ramulis foliisgue junio- 

ribus subtus dense pubernlis; foliis breviter petiolatis, mem- 

branaceis, oblongis v. oblonge-lanceolatis, obtuse acuminalis, 

basi obtiusatis, supra glabris, glandulosis, obseure pellueido- 

punetatis, tenuissime venosis, limbinerviis; pedicellis 1 —?- 

nis, axillaribus, fliformibus, 1-Horis, folio multo breviori- 

bus; germine glahro, bilocnlari; sepalis membranaceis, ovato- 

oblongis, obtusis, concavis, ciliolatis. b. 

Rami teretinsenli, superne compressi, graciles, Folia 

opposita, inferiora saepe ovalia, obinsa, brevissime acumi- 

nata; petiolo 1” Ig.; lamina 1%, — 34,” Ig., 9— 14" Iatı; 

nervo medio supra sulcato, subtus elevato; venis tenuissimis, 

suberecto-patulis, utrinque parım prominnlis; venulis inter- 

jectis tenuioribus, retioulatis. Pedicelli apice compressiüseuli, 

gläbri, 8% Ig. Alahasira subglobosa, basi angustata, glabra, 

3” Ig., brasteolis 2, subnlatis, 4,” Ig. stipata. Germen 

multiovulatum, disco 4-gono, puberulo termiziatum. Sepala 

4, in alabastro globum petalorum incindentie, subinaequalia, 

fere 2 Ig. Petala 4, orbienlaria, ciliolata, 2 Ig.' Sta 
mina stylusque 3” Ig. (v. in herb, hort. bot. Petrop.). 

In America ausirali (Funk). 
Pag. 175 post Eugeniam Maximilianam inseratur: 

132.b./495. E. hirta Bg. in Marti. Fi, Br, Maut. IL a0 

97.b./299. 

In Brasiliae -prov. Bahia (Biedel). 

Pag. 176. j 

137, E, Pseudo-Psidium Jaug. — Bg. in Lim, xxrVil 

p. 176, 

Eugenia Zeylanica Balbis in Herb, Kunth. 

In insula Portorico (Balbis), 



" Pag. 179. no. 138. E, Patrisii Vahl delenda, nam Steno- 
'ealybis species est. 

Pag. 177 post Eugeniam pisiformem inseratur: 

139 b./496. E. microcarpa Bg. in Mart. Fl. Br. Mant. II. 

no. 101.b./300. 

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel). 

Pag. 178 post Eugeniam complanatam inseratar: 

146.b./497, E. acrophylla Bg. in Mart. Fi, Br. Mant. II. 

20, 107. b./301. ' j 
Ja Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel). 

Pag. 179 post Engeniam Spruceanam ingeratur: 

154.b./498. E. plicato-costata Bg. in Mart. Fl. Br. Mant. U. 

no, 114,b./302. 

In Brasiliae prov. Bahia (Blanchet no. 2355), 

Pag, 180, 
158. E. Portoricensis DC. Pr. II. p. 266. — Bg. in Linn. 

XXVI. p. 180 delenda, nam Stenocalycis species est. 

Pag. 197, 

189. E, macrocarpe .Schld. — Bg. in Linn, XXVIL 
pP. 197. 

Speeimina Sartoriana ab Schiedeanis foliis minoribus, 11, 

2" le, 710% 16. differunt. 

Prope Mirador prov, Veracrnz (C. Sartorins). 

Pag. 200 post deseriptionem Eugeniae Baruensis inseratur: 

199,5./499, E. Corthagenensis Jacq. Am. t. 260. f. 39. — 
Grisebach in Bonpland. VI. p. 6. F. 

Ibidem post deseriptionem Eugeniae lineatae inseratur: 

200:1./500, E. origanoides Berg; ramalis foliisque ad pe- 
tiolnum marginem, nervos et glomerulis branneo -hirtis; folüis 
hreviter petiolatis,.submembranaceis, ovalibus, ovatis v. ovato- 

Oblongis, obtusatis, basi obtusis, sparse pellneido- punetatis, 
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retieulato-venosis, arenalim. limbinerviis; spieis axillarilus, 

2-nis, 6—12-ioris, densis, abbreviatis, tetrastichis, -petio)o 

saepe duplo longieribus; germine biloculari; sepalis rotunda- 

üs,. ciliatis, inaequalibus. . 

Frutex arborescens; rami teretinseuli, superne eompressi, 

brunnei. Folia oppesita, novella utrinque pubescentia, demum 

exceptis nervis glabriuseula, villoso- ciliata; petiolo 1%" 

lg.; lamina 2-44," 1g., 15 — 27 It; nervo medio supra 

subimpresso, subtus elevato; venis snbpatulis, supra saepe 

impressis, subius.prominentibus; venulis interjeetis tenuioribus, 

retienlatis, supra parum, subins magis prominulis. Spione 

axillares, 3 — 5 Ig. Alabastra 1 Ig. Germen loculis 

panciovulatis, Sepala 4, 2 majora Y,'” 1g. Stylus 171g 

(v. in herb. hort. bot, Petrop.) 

Habitat in umbrosis silvis prope Papantla, florebat De- 

vembri (de Karwinsky no. 238). 

Pag. 202 post Eugeniam badiam inseratur: 

205.6./501. E Flamingensis Be. in Mar, Fl, Br. Mart.1l. 

no. 140. 6./303, 

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel). 
Pag. 203. 

213. E. affinis DC, (Char. emend.), glabra; feliis Ion- 

ginseule petiolatis, ehartaceis, ovali-oblongis, utrinque An 

gustatis, obiusiusenle acuminatis, utringue elevato-, sublus 
nigro-punctalis, iemuiter venosig, prope marginem arcnalim 

limbinerviis; racemnlis axillaribns abhreviatis, 3 — 6-lorisi 

petiolo 3-plo brevioribus; bacea ovali, sepalis minimis "00° 

ronata, 

Eugenia affinis DC. 1. c. p. 272.— Be. in Lim. XV. 
pP 203. 

Rami teretiuscnli, abiäi; ramuli compressi; norelli ui 

frnetescentiae fempus desunt, Folia opposita, creherrime pel- 
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Iucido -punetata; petiolo 3—4.Ig,; lamina 23-80” 1g., 

10— 13 It.; nervo medio supra vix impresso , subtus ele- 

vato; venis fenuihus erecto-patulis; supra obsoletis, subtus 

prominulis, Peduncali fructiferi validi, 1 — 1%,” Ig,, pedi- 

eellis Y,* Ig. Bacca 5% Ig. (vw. in herh. Kunth.). 

In iusula St. Domingo (Bertero). 

Pag. 203, 

#15. E. coffeaefolia DC. (Char. emend.); glabra; foliis 
petiolatis, submembranaceis, ovali-oblongis, utrinque angusta- 

tis,_apice.obluse recnrvato -acuminatis, ereberrime pellneido - 
punclalis, retieulato - penninerviis, arcuatim duplicato - imbi- 
nervüis, nervo interiore a margine longe distante; glomerulis 

v. racemalis abbreviatis, lateralibus et axillaribus, petiole 

brevioribus, 1—2-nis, 6-Horis; foribus mininis; germine 
bilaenlari; sepalis inaequalibus, obfusis, oliolatis; hacca glo- 
bosa. 5. Variat: 

a. grandifolia Bg.; foliis fere duplo majoribus, mi- 
ante obsoleteguo glandulosis, latissima a margine distantia 

limbinerviis. . 

Engenia coffeaefolia DC. Prodr. LU. p. 272. 

Rami incrassati, teretes, albidi; ramuli graciles, superne 

sompressi; novelli ad fiorendi tempus desunt. Folia opposita, 

"itidnla; petiolo 2— 3% Ig.; lamina 8-4 15, 17 20” 1; 
nervo medio supra vix sulcato, subtus ‚elevato; venis tenni- 

Ins sabpatulis venulisque reticulatis supra prominulis, subtus 

Prominentihns. Glomenuli 1/2" lg. Alabastra 1/, Ig., 
bracteolis 2 minutis, ovatis, ciliolatis stipata (v. in berb. 
Kunth,), 

#. parvifolia Bg.; folüis mineribus, saepe oblongis, 

Wrinque exacie elevato- slandulosis, latiore a margine distan- 
tia limbineryiis, 
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Eugenia axillaris Balbis, nes DC. 

Folia. petiolo 2— 3" Ig.; lamina 2-3” Ig., 7 17 I 

(v. in.herb, Kunth,). j 

Habitant: o. in Guiana Gallica (Poitean); 4. in insula 

Jamaica , Rerebat- Majo — Junio (Bertero). 

Pag. 207 post Eugeniam lencantheram inserantur: 

241.b./502, E. costata Bg. in Mart. Fl. Br. Mant. I. 

no, 168. b./304, 

in -Brasiliäe prov. Rio Negro (Riedel). : 

241.0./508. E. cymaiodes Bg. in Mart. Fi. Br, Mant, H. 

nd, 168. 0./305. 

In Brasiliae prov. Bahia (Riedel). 

Pag. 208 post Eugeniam excelsam inseratur: 

243.b./504. E. adenantha Bg. in Mart. Fl. Br. Mant, IL 

no, 169. b./306. 

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (BRiedeh). 

Ibidem post Eugeninm cocciferam inseratur: 

246.b./505. E. Janeirensis Bg. in Mart, Fi. Br. Mantl), 

no, 172.5./807. 

In Brasiliae prov.. Rio de Janeiro (Riedel). - 

Ibidem post Eugeniam pleurantham inseratur: 

250:b,/806: E. Itahypensis Bg. in Mart, Fl. Br. Mant. Il. 
no, 176. 0./309. 

In Brasiliae prov. Bahia (Riedel). 

Pag, 210 post deseriptionem Eugeniae inoanesoentis ad 

datur: i 

251.507. E. glareosa Bg. in Mart, Fi, Br. Maut I 
no. 176. b./308. 

In Brasiliae prov. Minas (Riedel). 

Pag. 220 post descriptionem Eugeniae Roraimatae iu 

seratur: " 
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281.b/508. E. violascens Bg. in Mart. Fl, Br. Mant, II. 

no. 197. /310. 

In Brasilia (Riedel). 

Pag. 221 ante Eugeniam rubro -cinetam inseratur: 

288.b./509. E. verticillaris Bg. in Mart, Fl. Br. Mani, Ul. 

n0. 201. b./311. 

In Brasilia (Riedel). 

Pag. 221 post Eugeniam dierossam inseratur: 

291.b.510. E. Doniana Bg. in Mart, Fl. Br. Mant. 1. 

p- 519, : ° 

In Brasiliae prov, Maranha6 (G. Don no. 101). 

Ibidem : 

292. E. citrifolia Poir.; innovationibus minute sericeis ; 

foliis petiolatis, coriaceis, elliptico- ollongis, longe acumina- 

tis, basi breviter acutis, glahris, nitidis, oreberrime.pellucido- 

punetatis, niringne. reliculato - venosis, duplicato -limbinerviis ; 

pedicellis A—6 e rhacheola perbrevi axillari, petiolo brerio- 

ribus; bacea. globosa, 1-sperma, sepalis brevibus, rotundato - 

ovalis, conniventibus coronata. 
Eugenia citrifolia Poir. 
Ram) teretiusonli, superne compressi, albidi. Folin oppo- 

sita, saepe oblique rostrafa, siecata Nava, margine revoluta; 
petiolo 4 19,; lamina 41! Ig., 2% 16,5 neryo meiio supra 
planinseulo, subius elevato; venis erecto-patulis venulisque 
temmioribus retienlatis utringue prominulis. Pedicelli 11/, 
Is © rhacheola 27,9% 19. Bacon 4% diametro, sepalis 1/g 
lg. coronata. (v. in herb, Kunth,), 

In Guiana Galliea (Poitean), 

Pas. 223 deseriptioni Eugeniae irunciflorae. addatar: 

„ Arbusenla 10-pedalis, elegans. Folia 5-8” 1g, 21— 
30”, Fruetus pruniformis, rubieundus, monospermus, ses- 
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silis, ex ‚truneo egrediens, ‘_valde venenatus (teste Kar- 

winskyo). 

M. Karwinsky fractum sessilem quidem dieit, tamen 

plantam suam ab Hug. trunciflora diversam non habeo. 

Matacarvallos incolarum. 

Ad Papantla (Karwinsky). 

Pag. 224 post Eugeniam nigram inseratur: 

301. b./511. E. Eschscholtziana Be. in Mart, Fl, Br. Mat. Il. 

20, 211.0./31%. 
In Brasilia (Riedel). 

Pag. 225 post Eugeniam latifoliam inseratnr: 

303.6./512. E. umbrosa Bg. in Mart. Fl. Br, Mant, IL 

no. 212.b,318, j 
In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Biedel), 

Pag. 225. 

304. Eugenia undulata Aubl., ramis glahris; foliis petio- 

Yatis, chartaceis, ovali-oblongis, utringue angustatis, apiee 

acuminatis, undulatis, glabris, discoloribns, glandulosis, ‚sulr 

ins remote costatis, duplicato-limbinervüs; pedicellis 2—4- 

nis e rhacheola perbrevi, axillari v. laterali, petielo sub- 

brevioribus, 1-floris; hacca ovali v. ovali- oblonga, sepalis 

rotundatis, conniventibus coronata, 1-sperma. 

Rami teretinscali, superne compressi. Holia npposite, 
adulta obseure pellucido-punctata, siecata supra fusco- Alt; 

subtus brunnea; petiolo valido, demum transversim 1u8050, 

3— 4 Ig,; lamina 6-7” Ie., 2— 3” It.; :nervo medio supfd 

planinsculo, subtus incrassato; venis utroque Jatere- costae 

eirciter 12, valde distantibus, 'erecto-patulis, antrorsum al- 

scendentibus, longiori a margine distantia arcuatim unitis, &% 

irorsum jterum anastomosantibus, supra subimpressis; gubtus 

prominenübus; venulis interjeclis tenuioribus, retienlatis, nirN- 
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4ue prominulis. Pedicelli 2— 3” Ig., floriferi tenues,. frnctir 

feri inorassati.  Bacoa eirciter 1” Ig., 8” It, sepalis 4 in- 

aequalibus,' majoribns 3/,” Ig. coronata (v. in herb. Kunth.). 

In Guiana Gallica (Poiteau). 

" Pag. 229 post Eugeniam Springianam inseratür : 
318.6/513, E. chlorophylia Bg. in Mart, Fi. Br. Mant. Il: 

no, 222, b./314. “ 
In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel). 

!bidem post Eugeniam pyrifloram addatur: 

319.b./514. E. Pardensis Bg, in Mart. Fi. Br. Mant. II. 
no. 223.b./315. 

In Brasiliae prov. St. Pauli (Riedel). 

‚Ibidem post Eugeniam sabeordatam inseratur: 

. . 320.6./515. E. Zivida Ba. in Mart. Fl. Br. Mant. II no. 
224 b,/316, 

In Brasiliae prov. St. Panli (Riedel). 

Pag. 230 post Eugeniam Paraönsem inseratur: 

324. b./516. E. Mandioccensis Bg. in Mart. Fi. Br. Mant. Il. 
no. 228. 1.7317. 

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel). 

Pag. 235 post deseriptionem Eungeniae Cahanisianae- in- 

seraflur: 

334.5./517. E. subverticillaris Be.; foliis petiolatis, sub- 

membranaceis, oblongis, apice angıstate - obtusis, basi acutis, 

&lahris, pellueido= punetatis, tenuiter venosis, limbinerviis; 
eorymbulis axilleribus subsexfloris, petiolum aequantibus se- 
vice -Strigosis; germine bileeulari strigose; sepalis inaegna- 

Übns, ovatis, coneayis , obiusis, hirtis. 5. 
Rai teretinsenli, albidi; ramnli compressi, glabri. Fo- 

lie Opposita; petiolo 3 Ig.; lamina 8— 31 Ig, 12 — 14" 
ab; „wervo medio supra sulcato, sublus prominente; venis 



236 

tennibus, ereelo -patulis. Corymbuli rachide perbrevi, peli- 

eellis eano-pilosis, 11/ Ig., bracten minuta fultis. Alahe- 

stra obovata, strigosa, 1R/y’‘ Ig., braeteolis ® acutis, eiliatis, 

2/y" ig. stipata. Germen cano-strigosum. Sepala 4, in 

alabastro globum petalorom ineladentia, utringue tementella, 

majora fere 1” Ig. Petala 4, subrotunda, ciliolata, %/y” lg. 

Stamina 1” Ig. Stylus 9 ig. (v. in herb, hort. bat, Pe- 

tropol.). 

Differt ab Eug. disticha: foliis angustioribus, obtusalis, 

basi acatis, manifeste pellueido - punetatis, glahris; corymbulis 

petiolum aequantibus, 

Habitat in Hispaniola, florebat Septembri (Poitean). 

334.0./518. Eug. pachnantha Bg. in Mart, Flor. Bras, 

no, 231.b,/318. 

In Brasiliae prov. Bahia (Blanchet no. 1801). 

Ibidem post Eugeniam olivaceam inseratur: 

335.6,/519. Eug. Yrirensis Bg. in Mart. Flor, Bras. 19. 

232.b./319. 
in Brasilia (Sello). 

Pag. 238 post Engeniam maritimam inseratur: 

340.1./520. E. calycorectoides Bg.; foliis petiolalis, 00“ 

riaceis, elliptico- oblongis, apiee angustato- ohtusis, basi ac 

tis, eartilagineo-marginatis, nndulatis, supra glabris,. nitidis, 
subtus opacis, hine inde pilis inspersis, impellueido - punelalis, 

obsolete venosis, longiori a margine distantia . imbinervils; 
eorymbulis lateralibus 1 —2-nis, 4-—8-Soris ; alabastris 4 

lobis; germine bileeulari; . sepalis in alabasıro suhvalvatis, 

ovatis, coneavis, glabris; hacca glohosn, sepalis eonnivenli- 
bas coronata. d. 

Rami compressi, albidi, glahri; novelli ad forendi tem 

pus desnnt, Folia opposita, adulta subins glandulosa ; petiolo 
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21/” Ig.; lamina 28 — 33” Ig., 11 — 13” It. ; nerre. medis 

supra subsulcato, subtus elevato; venis suboblitieratis, erecto- 

patulis, Corymbuli rhachide perbrevi ad 1 Ig., interdum 

ad. pedicellos solitarios axillares redaecii; pedicelli .bractea 

perbrevi, ovata falti, 1 — 11/5” Ig., compressi, glandulosi, 

Alabastra sub valyce valde constricta, bracteolis 2 triangula- 

ribus, eiliatis, 1/4 ig. stipata. Germen pyriforme, glabrum, 

loculis pluriovulatis. Calyx in alabasiro globosus, apicnlatus, 

1” 1g., 4-lobus, globum peialorum ineludens, demum 4- 

Parlitus, sepalis deltoideis, concavis, glandalesis, tandem re- 

Nexis, glabris, Petala 4, obovata, 1/” ig. Stamina 1“ 1g. 

Bacca 2” diametro (v. in herb. hort. bot, Petrop.). 

Differt ab Eugenia maritima : fabrica alabastri. " 

Habitat in Mexico, Horebat Martio (Linden, coll, no. 593), 

Pag. 238, 

341. E. Guadalupensis DC. Glabra; foliis longiuseule pe- 
olatin, demum rigidis, ovate v. ovali-oblongis, obtuse levi- 

ter acuminatis, bası acutis, discoloribus, impellueido-punetatis, 

venosis, latiore a margine distantia limbinervüs; racemulis 

axillaribus, sessilibus, multiforis, confertis, verticillato- glo- 
meratig, peliolo brevioribus; germine biloculari; sepalis bre- 
vibus;, inaequalibus, obtasis, 

Eugenia Guadalupensis DC, Pr. I, pı 275. — Bg. in 
Linn. XXVIL p. 238, 

Eugenia buxifolia Spreng. in herb, Balbis. 
. Rami albidi, teretiasculi; novelli'compressi, Folia oppo- 

Sitz, Siscata supra atrovirentia, Aubtus hepatica; petilo 3— 
4 15; Iamina 1%, 97 19, 8— 13% 1.5 nervo medio venis- 
We supra oblitteratis, subtus illo prominente, his prominulis, 
Üstantibus, subereeto-patulis, utrogue laterd eirciter 6, Ra- 
eruli Yhachide yalida, minutissime puberula, ad 8 usque 
Ioiga, saepe vix ulla; pedicellis basi bracteätis, Y4—1”" lg. 
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Alabastra 3/, Ig., bracteolis 2, minntis, rotundatis, eitiolafis 

stipata. _ Germen ploriovnlatom, disco glabro, 4-gono ob- 

tecium. Sepala 4, inaequalia, ciliolata, minora obtusa, nia- 

jora obtusata. Petala 4, subrotunda, concava, ciliolata, 9,” 

long. Stamina 17° 15, Stylus 1%, 1g. (v. in herh, Kunfh.). 

- Habitat in insula Guadeloupe (Bertero). 

Pag. 233 deseriptioni Eugeniae Capali addater: 

342. E. Capuli Cham. et Schldl. «. micrantha Be: 
Bacca glohosa, saepe depressa, 1—3-sperma, 9%—3- 

sulea, 24/3” lt, Semen iesta pallida, cartilaginea obtectum, 

Embryo homogenens, pallide fuseescons (v. in herb, hot. bot. 
Petrop.). 

Ad ‚Colipa | et Papantla (Karwinsky no. 243), 

y. rigida Bg.; indamento puberulo; foliis mox eorin- 

eis, manifeste $-nervüs; floribus majoribus, 

 Foliä yetiole 1%” Ig.; lamina 18 — 30” 15, 5-11" 
lat, " Raedmuli ehachide 1 — 4 Ig., pedicellis 1 — 7 15 

Alabastia 11, 15. u 
Prope Mitädor prov. Veraeruz (C. Sartorius)- 

Pag.241 post descriptionem Eugeniae obtusatae inseratur: 

344.b./521. E. insularis Berg; ramulis, petiolis, racemiß, 

alabastris minute puberulis; foliis snlchartaceis, ovali - oblou- 

gis, utrinque augustatis, basi acutis, apiee obtusis, opa6t, 
glahris. discoloribus, utringue ereberrime glandulesis, ob- 
scure pellugido- punctatis, marginatis, tenuiter venosis, ION 

giori a margine distantja arcaatim limbinerviis; racemulis 

axillaribus 4—6-Horis, petiolo 2-—-3-plo Jongioribns;. 89“ 
mine bilooulari; sepalis inaegnalibus, rotundatis, eiliolatis: dr 

Eugenia Baruensis hb, Balhis. 

Rami teretes, graciles; xamuli compressi, Folis pppP* 

site, siecata supra fusca, subtus pallida; petiolo 4“ 16:5 
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lamina 10— 16’ Ig., 31), — 7 It; nervo medio venisque 

supra obsoletis, subius prominulis, Bacermuli rhachide gra- 

eili, 2— 4” Ig., ad basin ramorum saepe ‚plus minusve ab- 

breriata v, deficiente; pedicellis gracilibus, 1 — 11,’ Ig., 

basi bractes minute fultis. Alabastra 1/g Ig,, bracteolis % 

minntis, rotundatis, minute puberulis stipata, Germen pluri- 

orulatum, diseo lato, A-gono, glabriusenlo terminatum,. Se- 

pala 4, 2 majora 1/5” Ig., 2 minera 4," ig. Petala 4, 

subrotunda staminaque 1’ Ig. (v. in hb. Kunth.). 

In insulis Jamaica et Guadeloupe (Bertere). 

Pag. 213 post Eugeniam Moravianam inseratur: : .' 

350.1./59%. E. canescens Bg.; ramulis, petielis, .‚racemu- 

lis, bracteis, alabastris dense puberolis; foliis breviter petio- 

latis, thartaceis, ovato-oblongis, basi obtusis v. breviter acu- 

fis, apice acutato - obinsis, diseoloribus, junioribus puberulis, 

adultis glabris, supra ‚subareniis, subtus glandulosis, obscure 

pellneido-punetatis, tenuiter venosis, sublongiori a margine 

distantia areuatim limbinerrüs; racemis 1—®-nis, axillari- 

bus, petiolo longioribus, 6-—8-floris; germine biloonlari; 

sepalis subinaequalibus, roinndatis, puberulis, b. 

Bami graciles, teretes , superne compressi. Folia oppo- 

sita; petiolo 1’ ]g.; lamina 8— 16° Ig., 5— 6 It; nervo 
medio supra plano, subtus parum prominente; venis tenuibas, 
supra obliteratis, subtus suberecto- patulis, prominulis. Ba- 

semi xhachide & —— 4% Ig.; pedieellis 1/,— 1” Ip., basi bracten 

minnta, ovata fultis. Alabastra obovata, 1 Ig., bracteolis 

®, ovatis, minutis stipata. Germen disco lato, 4-gono, ob- 
tectum, locnlis pluriovulatis. . Sepala 4, in alabastris globum 

Petalorum ineludentia, majora 1/7 Ig. (v. in herb. Beröl.). 

“ Differt ab E, mucronata: foliis nec acnte acuminatis, 

Ne6 mucromatis, mec supra impresso- puncialis; bracteolis 
hypautbis ovatis, neo subulatis. = 
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In insula Guadeloupe (Duchassaing). 

Pag. 246 post Eugeniam Lhotzkyanam inseratur: 

253.1./523, E. Lindeniana Bg. ramulis foliisque norellis 

ad petiolum, nervam et marginem racemnlisque et florilus 

minute puberalis; foliis petiolatis, submembranaceis, lineari- 

laneeolatis, utringue elongato-angustalis, apiee obtusinsenlis, 

glabris, ntringne elevato- glandulosis, tenuissime vehdsis, 

limbinerviis; racemulis axillaribus, gracilibns, 1—3-nie, 4 

— 6-doris, petiolum subaequantibus; germine biloeulari; se: 

palis inaequalibus, rotundatis, eiliolatis, " 

Frutex, Rami teretes, grisei, suleati; ramuli compressi, 

glabri, graeiles; novelli minute puberali. Folia opposita, 

novella pellucido - punetata, adulta opaca, siecafa supra fuseo- 

afra, subtüs hepatica; petiolo 2 Ig.; Iumina 22 —3%”" In 

3— 44,4 i; nervo medio ntringue vix prominente;  veils 
tennissimis, arrectis, vix visihilibus, nervo limbali eonspiend. 

Raceiiuli rhachide 1/,— 1 Ig.; pedicellis gracilibus, Is 
—FÜ1g,, puberulis, braetea minima, ovata fultis. Alähastia 

obovata, 3/, Ig.,; bracteolis 2, minimis, ovatis, basi ool 

natis stipata, Flores parri, "oderati,. Germen bildeulare, in- 

ferum, oboyatum, minutissime puberulum ; loculis paueiorulati. 

Sepala 4, minora rotundata, majora ovata, obtusa, fere A/y 

long. Petala 4, subrotunda, alba, fere 3/5” 18. Stamina 

plurima, 3/4 1%. Stylus 17 g. (Y. in herb, hort, bot, Be- 

irop. ) 

Habitat in Mexico, prov. Tabasco » Horehat Decambri 

(Linden no. 619), 

Pag. 248 post Eugeniam Pohlianam inseratur:' 

- 361. 6./524, Eng. ümbrieata Bg. in Mart. Fl Br m 

241.b./320. 

In Brasiliae prov, Minas Geraös (Riedel) 
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Pag. 252 post descriptionem Eugeniae Gielliesii idseratar: 

367.b./525.. Zug. spectabilis Philippi in‘ Linn, KARVI. 

Px:639. — Bot, Zeitg. XV. p. 845, 

in Chili (Philippi, coll. no. 370). - . 

367.0./526. Eug, Lumilla Phil. — Bag. in Bat. Zeitg. XV. 

p 486: i 

An Chiti (Philippi no. 368), 
Pag. 266 post Eugeniam ternatifoliain inseratur : Be 

387.1./5%7. Eug. viminalis Ba. in Mart. Fl. .Br.. no, 

248, b./821. - . ü : 

In Brasiligse prov. St. Pauli (Riedel). 

‚Bag. 279 post Eugeniam patentem inseratur: - 

440.b./588. Eugenia Forsieri Berg: ramulis, ravemis, 

alahastris, petiolis ochraceo-seriveis; foliis petiolatis, sub- 

membranaceis, ovali-oblongis v. oblongis, longe’ acuteque. 

acuminatis, hasi breviter acutis, glabris, nitidis,' tenuissime 

venosis, limbinervis; racemis simplicibus v. rarius panieula-: 

fs; 4—8-floris, axillaribus solitarlis, terminalibus sabtribus; 

germine. biloeulaxi; sepalis valde ingequalibus, ‚rotundatis, d. 

Folia opposita; petiolo 3 Ig.; lamina.3— 4 Ig., 1% 
ad.16% it; nervo medio supra sulcate, subtns elevato; . ve- 
nis tenuissimis, _ereoto- patulis venulisgue tenuioribus retich-. 

las, utringue parnm proninulis.  Racemi 1 — 2 Ig. Ala- 
bastra. 4" 1y, Germen loculis pluriovulatis, dense sericeum, 
bracteolis 2, zolundo -ovatis, concavis, puberulis, ciliatis, 

Ya“ I, stipatum.. Sepala 4, majora subquadrata, 11/2’ Ig 
Minora rotundata, 3/,' ]g., in alabastro globo petaloram hre- 

viore, Peiala 4, subrotwida, ciliolata, dorso baseos pube- 

rula, 2 18, Stamina 3” ig, Stylus 47 Ip, e in herb. 
Mertensii),. oo. 

Differt ab Eugenia patente. Poir.: indumento ; aliis hre-- 

Yius petiolatis, angustioribus, tenuioribus, racemis paucifloris. 
Ar Bd, As Het, 16 
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In insula Oayennä,-Horebat Martio (T. F. Forster). 

Pag, 279 .post Engeniam Barrerensem iuseratar: 

412.b./529. Eug. Paranahybensis Bg. in Mart. Fl. Br, 

no. 259, b./322. 
In Brasüise prov. Goyaz (Riedel). 

Pag. 284 post Eugeniam acuminatissimam inseratar: 

425.b./530. E. Fieldingii Bg.; ramulis novellis, corym- 

bis, alabastris strigosis; foliis breviter petiolatis, rigide char- 

taceis,. ovate v. ;ovato-oblongis, longe obtuseqne acuminatis, 

setaceo-mueronatis, basi breviter acutis, supra laerigalis, 

nitidis, glabris, impresso - punctatis, aveniis, snbtus mox- gla- 

bratis, obsolefe tennissime venosis; corymbis ® — 4-Noris, 
axillaribus, folio 2 --3-plo brevioribns; germine hiloenlarj, 

bracteolis 2 ovatis stipato; sepalis ovatis, obinsis, inaegua- 

tibus, utringue sericeis. %. 

+ Rami teretiusculi, glabri, superne compressi. Felia oppo- 

sitaz petiolo 1—1/, ig.; Jamina 18 — 26” Ig., 5— 10 

k.; nervo medio supra sulcato, subtus prominente. Bhachis 

3a — 3°’ Ig., pedicellis 3— 4°’ Ig., basi braetea kanceolata, 

acuta, 1” 1g. fultis, Alabastea obovata, 1?/, Ige, bra 
eteolis 2, ovatis, acuminatis, basi eonnatis, eiliatis, Ya’ Ig- 

stipata. Germen loeulis pluriovulatis, disco plano, puberula. 

obteetum. Sepala 4, in alabastro globum pelalorum obtegen: 

ia, exteriora 1/,/ Ig., interiora fere 1’ Ig., concava. PR 

tala 4, oborata, 2” ig. Stamina panlo longiora. Ktylua 

petala aequans. Bacca glohoso-ohorata, puherula (Y. in herbr 

hort, bot. Petrop.). 

Maxime affınis Eug. acuminatissimae, sed distineta: for, 

is Jatins obtusiusgue acuminatis, planis, rarins et mingtits: 
impresso -pnnetalis, subtus subaveniis; coryımbis paneidlrisi. 

bravteolis hypanthis ovatis; sepalis ovatis, obtusis. . 
In Mexico (Fielding), . . Bu 
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425.0,531. Eug. Meyeriana Bg. in Marti Fi, Br. Mant, U. 
no, 2646/3283... . on 

In Brasiliae prov. Para (Sprace). and 

Pag. 285 post deseriptionem Engeniae lanceno inseratur: 

‚47. ‚b58R. . Eug. Paracatuana Bg. in Mari, Fl. ‚Br. 20. 

258, b, 324. 

In Brasiline prov. Minas Geraäs (Riedel). 
u; 

‘Pag: 286 post deseriptionem Engeniae Oerstedeanae' in 

serätür:" j ! 

"adB;h, ‚538. E. Colipensis Berg; slahra; foliis' "pötioladis, 
dhartateis, oblongis v..oblonge - lanceolatis, ufrinque, angusta- 

is, apicem versus sensim longe obtnsinseule' abuminätis, ui- 
Ailatis, aupra aveniis, impresso-, subius elevatö- glandulosis, 

6 langiori ' a margine distahtia “arsıratin Timbinerviis z 

roteils Sub -12 - -Horis, folio 2-- 3-plo’ brevioribüs; bac 

sihglähesn, ealyee parvo, 4- lobo oronala, 1-sperna. bh. 

Kani teretiusculi , superne compressi, grisei. Folia oppo- 

secure pellucido - -punrtata; petiolo 3— 4" Ig.; kami-, 

Alt l5., 12 — 20° 1i,; uervo "medio. supra play 

lo, . „subtus elevato ; venis tenuibus, erecto -patülis, 

sup, hand visibilibus , subtus prowinalis, - . Räcemi fructiferi, 

16 20% Ig., rhachide gracili, "pedicellis 2 — 21" Ig,, 
Baoca 6 1g,, 5 lt., periearpio tenui, glanduloso, sepalis. 

4 inaequalibus, rotundatis, concavis, majoribns Ya’ ig. c0- 

ronata, Einbryo' indivisus, (v. in herb, kort. bot, Peirop.): 

Affnis E, Xalapensi DO., sed distincta.; Foliig auto 

majoribns, angastiaribus, sensim longe, acnminatis, ‚supra im- 

Presso = punetatis, ‚Jougiori a ‚margine. distantin Jimbingrviis; 

emis elongatiss : =: 0... lalın..uny 

Prope Golipa in Mexico -(de Kaiminsky- Ri). 
16* 
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Pag. 291 post Eugeniam Gardnerianam: inseratur: 

438.b.,534. E. membranacea Bg. in Mart. Fl. Br, Maut, Il. 

ne. 267. b./3%5. um 

In Brasiliae prov. Bahia (Riedel). 

Pag. 292 post Eitgeniam Maynensem inseratur: 

445:b./835. E. Karwinskyana Bg. ramulis foliisqie ns- 

vellis racemisque argenteo-sericeis; foliis petiolatis, charia- 

ceis, oblongis, interdum obversis, acuminatis, basi acutis, 

demum glabratis, utringne elerato-, pellucido -punofatis, ve- 

nosis, limbinerriis; racemis axillarihus, saepe geminis, felium, 

dimidiam subaequantibus, 6 — 24 - floris; germine biloculari; 

sepalis inaeqnalibns, rotundatis, ntringue sericeis; hacca, de-, 

presso-glohosa, calyce coronata. on R 

Frutex arborescens; rami teretiuseuli, fugcescentes, Sm. 

perne grisei, subeompressi. Folia opposita, supra nitidola, 
suhtus opaca, ibidem demum minutissime pilosiuscula; petiole, 

3 Ig; lamina ® — 4 Ig, %,—11/g‘ I; nervo med, 
supra impresso, subtus elevato; venis tennibus, ‚suhpatulis, 

atringue parum prominulis. Bacemi 3/, — 2’ 1g., pedicellis 

interdum 2-nis, 2 — 3 lg., braetea lanccolata,_ ConeAYa, 

1274 15. faltis, Alabastra obovata, 1’ Ig., bracteolis & 
3-angularibus, 3/4 Ig. stipata. Germen loculis pluriorala-" 

tis. Sepala 4, majora 1,’ 15. Petala 4, obverse oblongA, 

eilielata, 11/4” ig, Stamina 137, Ig. Stylus 2" 18: 
Bacoa 3° lata (v. in herb, hort. bot. Petrop.). j . 

In fruticetis ad ripas Auvii prope Huejutla in Mexico 

(Karwinsky , no. 242), 
Pag. 297 post lin. 6 inseratur : . 
E. Domingensis , genuina Bg.; Sollis chartaceis- 
Speeimina Lindeniana Cubensia ab Domingensibns fo-. 

lüis obsoletius pellucido-punctatis; racemis 6-—20- Noris. äh: 

ferunt (v. in herb. hort, bot, Petrop.). 

ı 

| | 
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E. Domingensis 8. membranacen Bg.; foliis membra- 

naceis, basi saepe obtasatis;-racemis paucifloris. 

Folia petiolo 3 ig,; lamina 3 — 4" Ig,, 14— 24" Ui. 

Racemi 8 I, ®—6-lori (v. in herb., hort, bat, Petrop.), 
Habitant: &. ad Saltadera insulae Cubae, florebat Maje 

(Linden, 2.2000); f. ad Hougolo tango ejudem insnlae, do- 

rebat Augusio (Linden, n. 2127). 

Pag. 297 post Engeniam Vahlıi inseratur: 

65, 6.536, E. Casareiteana Bg. in Mart, Fl. Br. p 520. 
“In Brasiliae prov. Bio Negro (Martius), . 

Pag. 297 post Eugeniam recurvatam inseratur: 

439.537. E. Macahensis Bg. in Mart, Fi, Br, Mant, II. 
no. 274.5,/926, . nn 

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel). 

+ Species ewelusae. 

Kg. Pateisi Vahl = Stenocalyx Patrisii Be. . 

Eng. Portoricensis DO. — Stenocalyx Portorivensis Bg. 

XV. Ihyllocalyx Be. |. c. p. 306. 

"Pag, 307 post Phyliocalycem tomentosum inseratut; 

2, bu/RR, Ph. Riedelanus Bg. in Mart, Fl. Bras, Maut. n 

v0. 2.5./22, 

u In Brasiliae prov. Minas (Riedel). 

“ Pag. 308 post Phyliocalyoem strietnm inseratur: 

10.h/23. Ph. Regelianus Bg. 1. c. n0, 10.5./28. 
In Brasiliae prov. Goyaz (Biedel). 
Pag. 308 post Phyliocalycem grandifolinm inseratur: = 

16.b/24. Ph. pubescens Bg. 1. c. no. 16.b,4 
‚ In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel). 

Ibidemi’ post Phyllooalycem tacemosum addatar: 

%, Ph. Kgustrinus Bee no 2. 

In Brasilia (Biedel). 
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„9. Ph. cupreus. Bg, 1. c. no. 21. 

In Brasiliae prov..Rio de Janeiro (Biedel), ! .U  : 

u xvE. Stenocalyx Be. op. 309. ° j ur 

"Pig. su post Sienocalyeen Pitangam inseratnr : - 

15.1, JA4, St. 'impressus Bg. in Mart, Fl, Br. "Mait,, 1 

20.15.» „a. 

In Brasilia (Biedel et Langsdorff). 

‚Pag. 312 ‚post Sienoralycem xanthoxyloidem inseratur: 

wrr/ab.. Se prograotus "Bg. in Mart, Fi. Br. Mant, u 

no. 27.b./42. 

I Brasiliae, prov. Rio de Janeiro (Riedel). . . 

"30. b./46. "St, Langsdorffä Bg. in Mart. Fl. Br. ‚Maut. 1 

no. 37.b./42. 

In Brasiliäd prov, Rio de Janeiro (Riedel). 

Pag. 315 post deseriptionem Stenocalyeis Pseudopeidit I in 

serandur: 

42. St, Dortori Hidensis Berg; 'ramulis novellis sericeo - -sir- 

gosis; foliis petiolatis, membranareis, ovatis v, ovalo- - oblon- 

sis, obtusiuscule aenminatis, basi rotundata breviter aculis, 

glaberrimis, junioribus impunctatis, diaphano - -retienlatis, ale 

ultis rarissime pellueido - punrtatis, utringue temniter sei ma- 

nifeste retienlato - venosis, irregulariter arenatimque duplioate- 
limbinerviis; _ pedieellis e gemma ?— 4, singulis oppasitis, 
glabris; germine laeri, glabro,, biloeulari; bacca ovali- ‚glo- 

bosa, sepalis orato-oblongis, obtusis, eiliolatis coronala, 1- 

sperma, 

Eugenia, Portoricensis DC. 1. ©. p. 266. — Bg. in Lim 
XXVI. p. 180, on 

Rami ereies; ramuli eompressi, Folia oppasitä; porella 

tenuissima, adulta rigidiora, sed’ omnino membrauacea; sublus 

pallidiora, opaca; petiolo 2" 1o.; Jamina 2 — 3" 19,3% 

| 
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20” It:y nervo suedio supra impresso,, suhtus elevatos; venis 

tendihus, ereoto- patulis venulisque interjechis reticnlatis utrin- 

que prominulis,  Pedicelli 8 — 12 Ig,,. filiformes, laterales 

braeiea fulti, axillares 2-ni, terminales 4. Germen biloeu- 

lare, multiovulätum, Sepala 4, in alabasiro globum petalo- 

rum snperantia et includentia, majora 1 —1!/, Ig, Petala 

4, oboyata, eiliolata. Stamina 3/7," 19. Stylus 1” lg. (v. 

forifer. in herb. Kunth, defloratam in herb. Sonder., Tructi- 

feram in hb. Berol.). . - j 

In insulis Porto-Bico (Bertero) et St. Cruz (ex Vahlio 
ü "bb! Berol.). \ 

"48. St, Patrisih Bg. gemmis' ramulisque novellis pilosiusch- 

his. folis breviter petiolatis, membranaceig; demum: chartaceis, 

wäll- -oblongis , obtuse acuminalis, basi acutis, glabris, mi- 

ühte pellueido - -pnnetatis, costalis, reiloulatis, longa a mar- 

gine distäntia arewatim duplieato -Jimbinerviis; gemmis axilla- 

rihus et „subterninalibus, 2-— 6-loris; pedicellis oppositis, 

Bracilibus; sepalis ovato-ohlongis, eiliolatis. 

 Eugenia Patrisii Vahl Eel, am, I. p. 35. — DC. Pr. 
ür P. 266; Mein. Myrt. pl, 20, — Bg. in Linn. XXVI, 

B 197, ; 
Eugenia pyriformis Poitean. 

"Myrtus' Patrisit Spreng. Syst. II. p. 480, 
Rani teretes, exophloeo solnto rmfi, rugosi; novelli com- 

Pressi, basi Noriferi, apicem versus foliiferi. YFolia opposita; 

Betiole 1 — 11/97 ig; lamina 4 — 3 Ig., 20 — 35” ie; 

hervo medio supra suleato, sublus elevato; venis erecto-pa- 

tulis, utrogue Iatere 6 — 8, late distantibus, supra prominu- 
lis, subtus prominentibus, antrorsum adscendentibus, arcubus 

amplis anastomosantibus; venulis interjeetis tennioribus, veti- 

eulätis, utringue prominulis. Gemmae 4-fariam imbrieatae, 
Squamis linearibus sirigosis. Pedicelli 4. 10” Ig, Alabastra 
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2% \g;y bracteolis 2, subnlatis, eadneis stipata.  Sepalds. 

reflexa,. majora 3/4 ig. Stylus % Ig. (v. in hb. Kunth.). 

.. Habitat in Guiana Galliea (Poitean). 

"XvE. Mitranthes Be. 1. c, p. 316. 

} 1 ‚Uniflorue. Pedoncali axillares solitarii uniflori. . 

1. M. Gardneriana Bg. in Linn. p. 316. 

2..M. Browniana Be. in Linn. p- 316. iu 

3. M. eugenioides Bg. in Lian. p. 317. . u. 

4. „M. ovalifolia; Bg. in Linn. p. 317. 

5. M. Sartoriana By. ramnlis, gemmis, petiolis, pedns; 

eulis paberulis;, foliis petiolatis, chartaceis, ovato- eblongis, 

acaminalis, basi ohtusis v. breyiter acutis, discoloribus,. gl&; 

bris, uirinque , creberrime glandulosis, pellueido - punetalis, . 

snbavenis; pedunculis axillaribus, solitariis, 1-Horis, folio 

brevioribus; alabastris pyriformibus, ad verticem germinis $- 

locnlaris eonstrietis; operculo hemisphaerico ; petalis 4& :. 

Arbuseula ramulis gracilibus, teretibus; novellis. com: 

pressis. Folia opposita, saepe recnrvato - acuminala, siecala 

supra afrevirentia , subtas fuscescentia; lucem versus venoss; 

petiolo 17° Ig.; lamina 10 — 21 lg, 4 — 9’ I. Pedan- 

enli 5— 6’ ig. Alabastra 3°” Ig.; bracteolis stipantilus 

eadueis. Hypanthium supra germen multiovnlatum. Opercn- 

Inm interdum apiculatım. Petala subrotunda, eonrava, di- 

liolata, \ j 

Maxime affinis Mitr. Gardneriange, sed distinota:, oliis 

vigidioribus, basi obtusis v. hreviter acnlis, subareniis; Pe 

dunenlis axillaribns, brevioribus; petalis suhrotandis. 

.„Prope Mirador (C. Sartorius). 

2. Corymitosae. Pedumenli oorymbasi v. oymosi 4 — 3-Nort vi 
dichotomt ; -calyptra. irregulariter rumpene. ' 

‚6. MM. Ottonis Be. in Lim. 1. ce, p. 316. 
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7. M. Langsdorffi Bg. in Mart. Fi. Br. Mant, Il. no. 5. 

In Brasiliae prov. Bahia (Riedel; Blanchet no. 2309). 

8 M, Riedeliana Bg. in Mart. Fi. Br. Mant. II. no. 6. 

In: Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel). 

XIX. Calycoreetes Bg. I. c. p. 317. 

Pag. 319 post Calycoreetem Schottianum addatur: 

5. (. Riedelianus Bg. in Mart. Fl. Br. Mant. IL. no. 3. 

In Brasiliae prov. Bahia (Riedel; Blanchet, 20. 0) 

6. °C. Martianus By. 1. c. no. 4. 

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel et Langsdorfl, 

we Langsdorffii Bg. 1. c. no. 5. " 

In Brasiliae prov. Bahia (Riedel). 

xX. Schizoeaiyx Bg. I. ©. pP 319. 

XX1, Myreciaria Bg. ]. e. p. 320. 

Pag. 326 post Myrciariam delicatulam inseratar: 

17.b./6%. MM. ferruginca Bg. in Mart. Fl. Br, . Mant. II. 
no. 10, b/43, 

In Brasilia (Sello). 

Pag. 327 post Myreiariam lanceolatam inseratur: 

19,6./63. M, Riedeliane Bg..1. e. no, 11. b,/44. : 
. In Brasiliae prov. Para (Riedel). 

Pag, 332 post Myreiariam tolypantham inseratur ; \ 

44../64. M. perforata Bg. 1. ec. no. 3%. b,/45.; 

In Brasilige prev, Kio de Janeiro (Gaudichaud, Riedel); - 

Ibidem post Myreiariam axillarem inseratur: 

49.1,/65. M. longipes Bg. 1. 0. no. 36.h./46. 

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel). 

“XEE Syzygiam Gaerin — Be. le. p. 338, 

XXI. Jambosa Rumph. — Be. Loop 340, 

xXıv, Siphonengena Ba. 1. c. p. 344 ot 



" XXV. "llexachlamiys Bg. 1. c. p. 345. 

SXXVR Aulacocarpus Bag. |, c, p. 845. 

Subtribus IH Pimentoideae Bz. 1. o. p.'347. 

XXVE Calyptropsidium Bg. 1. c. p. 349. 

xXVIH. Psidiopsis Bg. I. c. p.3580, . . 

KAIX. Psidium L. — Be. |. ec. p- 358. Ber 

"Pag. 354 post, Peidium myrsinoides inseratur: 

5.,/92. Ps. campomanesioides Bg. in Mart. Fl, Br. m 520. 

.- In Brasiliae prov. Amazonas (BR. Spruce no, 2670): 

5.0./98. Ps. Langsdorffit Bg, in Matt. F}, Br. Mant., Al 

no. 4.0./68. . . ' 

In Brasiliae prov. Minas (Rieden). 

5.4./94. Ps, umbrosum Be. 1. e. n0. 4.0./69. 

In Brasiliae prov. -Para (Riedel). 

Pag, 356 post Psidium Mengähiense inseratar : 

""44.1./95: Ps. glaucescens Bg. 1, o. no. 12. 2.770. 

in Brasiliae prov. Minas (Biedel). j 

Pag. 360 deseriptioni Psidi! Oerstedeani äddatur: 

Frutex 'parvus Mexicanus fere omnino (quadrat cum spe 

eimine olim ab IN. Oerstedeo in prov. Guanacarte leeto, 

sed folia infima ramulorum magis orbieularia, peduneulis bre- 

viora apparent, 

In savannis Mexicanis prov. Veraeruz prope Mirador, 

zebat mensibus; :quibns imbres oontinni deferantnr ‘(C. Sar- 
torius). 

Pag. 110 post Psidium elegans inseratur : 

28.b./96. Ps, basanthum Bg. I. e, no, 2. url 
In Brasiliae prov, St, Pauli (Biedel). 

47. Ps Guayava Raddi,' Bg. in Linn. XXVIE. p- 366. 
Varietas pomifera habitat prope Mirador in PrOV. 

racruz (CO. Sartdriüs); n u 

flo- 

Ve- 
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+49 Ps. draga Raddi, Bg. in. Linn.: XXVIE p. 367. . 

Frutex parvns, tomentellus, foliis % Ig., 1 6, 

pedinenlis 1- floris, 7 —8°' longis. 

. "In savannis Mexicanis provineiae Veracruz prope Mira- 

dor; Moret 'mensibus, quibus imbres’ continui defernntur (©, 

Sartorius). 

Pax. 369 post Psidium ooideum insoratur: 

53.h./97. Ps. oblongifolium Bg. 1. ©. no. 3m 'b; a 

“ In‘Brasiliae prov. $:. Pauli (Biedel), u 

Pag; 32 post Psidium radicans inseratur; 

65. 1/95: Ps. ‚Riedelianum Bg. 1. «. no. 4. 1,798. ° 

“In Brasiliae prov, St. Pauli (Riedel). u 

Pag. 374 post Psidium persieifolium inseratur: " ° ® 
76.b,/99. Ps. Paranense Bg. 1. ec. no. 57. b ‚17. 

In Brasiliae prov. Parana (Riedel). Bee 

«Ibidemm post Psidium acutangelum inseratur: ' 

80.6./100. Ps. alatum Bx. 1. e. no. 61.b./75. - 

In Brasiliae prov. Minas (Riedel). 

ı Pag. 375 post Psidium oligospermum inseratur: " 

82%.b,/101. Ps. Macahense Bg. }. c. no. 6%.1b./76: 

’ In Brasiliae prov. Rio de Janeiro (Riedel). 

‚Pag. 37. 

wi 

.t Species non satis nola. 

9. Ps. Donianum Bg. Mari. Fl. Br. p. 520. 

Habitat in Brasiliae prov. Maranhad. (6. Don ıie. 102). 

XXX Calycolpus BE. l. « p. 898. 

XXXL Usni Turez. — Be. Kop 384. n 

Pag. 386 descriptioni Ugni Poeppigüi addater synonymumı! 
"Myrtus Ugni 8. angustifolia Phil. kh. no. 879, : Ber 

in‘Bet, Zeitg, XV. p. 857. = nen 
%b/1l. U. Tanceolata Be: in Bot. Zeitge. a p 8. a 
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Myibus. Ughivar. parvifolia Ph. hb. u. 380. — Ba. in 

Bot. Zeitg. XV. p. 857.. 
in Chili, 

Kar. Mnyrteoie Be. 1. 'e. pP. 393. — Be. | in Linn, KUN 

s p 398. 

Pag. 394 ad Myrteolam bullatam adde varielates @ M ß. 

Bot. Zeitg, XV. p, 858 . . 

Pag. 397. lin, 3 adde: Bg. in Bot, Zeitg. x. P- 858. 

Ibidem post, deseriptionem Mm. nummulariae inseratur; 

7. M. Philippi Bg. in Bot. Zeitg. XV. p. 859. \ 

Myrtus aummularia Philippi Bot, Zeitg. x. p: 39. 

ene. synon. 

In Chili. 
8. M.? humifusa. 

Eugenia humifusa Philippi in Linn. XXVIL p. 69. 

In Chili. 

9. M. Barneoudii Bg.; canle prostrato, non radicante; 

ramulis bifariam puberalis; foliis subsessilibus, ovalibus Y. 

oblongo-ovalibns,. obtusig v. obtusatis, margine recarvis, gl# 

herrimis, rugulösis, snpra ‚impresso - glandulosis, - 1 „nervüis; 

pedunenlis solitariis, 1-Noris, folinm snbaegnantibus; germine 

vostato, 1-Iocnlari, sporophoris parietalibus ; sepalis petalis- 

que 5; staminibus 15. 

Caulis Aliformis, ramosus, Ramuli adsoendentes. Folie 

opposita, adulta subtas epidermide a mesophyllo soluta ezaeie 

bullata, j Juniora peilieido - -punetata, 1— 3 ]g., %ı zul 

Pedunculi’4-goni;' minntissime hifariam pnberuli, 1— Du 

long: -Germen 'ohlongum, . glabrum , sporophoris parietalibus, 

bilamellatis, -brevibus, pluriovulatis, bracteolis 2; lineari- 

spathulatis, obtusis, 8// 12. E Sepala 5, 4 ox hr 

tiore basi obtuse angustatis; 4, — 3,’ Ig., Bto petaloideo; 

= 
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obovato, 1” 1y. Petala 5, obverse oblonga, 1 Ig, Staminä 

reeta), 11,” Ig. Stylus 14, 1g., sigma capitatym. Bacca. 

qrali-globosa, calyce coronata, 2° diameiro (v. in herh.. 

hort, bot. Petrop.). 

‚Differt ab Myrteolis oxyooocoide, nummularia et ven. 

pente: ramulis puberulis, ab M. vaccinioide: habitu, indu- 

mente multo tenuiori; ab M, bullatu: habitu, floribas 5-- 

meris; ab M. Philippi: ramulis bifariam ‚puberulis; . foliis 

duplo brevioribus, . 

In Chili (Hannemann). BE BEE 

XXXIM. Myrtus Tournef, — Bg. I. c..p. 397., 

Pag. 398 post deseriptionem Myrti Barneondii inseräntur : 

1b./4l. Myrtus? vepens Phil, Bot. Reis. xXV.p 400. 

exe. syn, Be, ibidem p. 859, ou ebe bone 

«. In, Chili. . nn I in 

'1.0/42. Myrtus acerosa Berg; ramulis, foliis sublus-ad 
sostam, pedunenlis, alabastris nigrescenli-strigosis ; foliis- 

patvis, angustis, rigidis, brevissime petiolatis, omnino revo-- 
Intis, iheurvis, ex cordata basi sensim acutis, apice'vartila- 

gineo, supra nitidis, rugulosis, minute puberulis, impresso-- 
gländulosis, 1-nerris; peduneulis ad apices ramulorum axil=, 

leribus, A-Horis, folio paulo brevioribus; germine % — 3-- 

Iocnlari; sepalis 5, oblongis, acutiuseulis. %. 
Ramosissima, ramis exophloeo albido Jdelapso rufig, va- 

aulis graeilibus, pilis eurvatis, demum eanis dense obteetia.. 

Folia ‚Opposita, perennantia, postremo cum rhytidomäte dela- 
bentia, oano- »virentia; petiolo 1/7 Ig.; lamina (state nativ): 

fere sagittata, 3 Io, Y, #" ]ı (artiieiose explieata), 

157% Ya, subtus puberula, nervo sirißosa, basi latiore trali«: 
ento- gordata, antrorsum sensim angustala. . Pedunenli soli-. 

far 27 15, Alnbastra obverse oblonga, 11/2'.1g,,bracteo- 
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lis’2, ‚anguste spathulätis, -planis, 3-hersiis, sublus strigd« 

sis,;. 1 Ig. stipata.... Germen inferum, 2 —3-loeujäre, lotız 

his:%- ovulatis, Sepala 5, plana,. in alahasiro fere, eräbta, 

obtuse cartilagineo-apieulata, 3/,° Ig., interdum quinto.mif 

nore.. Petala 5, ‚snborbieularia, eiliolata, 5-nervia,: sepalis 

parum longiora. Stamina 48, v. plura, antheris .avalibns;, 

apice glanilula inatructis (v. in ‚herb. hort. bot. Petrop:).: 

Maxime aflınis Myrteolae wierophyllae , „sed "distinctan 

Yollis totis involntis, floribus pentameris, staminibus nümere% 

sis, sepalis oblongis. \ Be 

Habitat ad Bajasan (Fielding, no. 1448). 

Pad. 398. 0. n 

‚2 M, Coquimbensis Barı.;. ramulis, foliis suhtus ,‚pedun- 

eulis, . alabastrig. fireviter velütinis; foliis petiolatis, andssie, ' 

margine reflexis, utringne obtusis,. supra pnberulis, adultiv 

supra viridi- caerulescentihus, obsolete venosis;-! pedunieulis 

asillaribus, 'solitariis, 1-, rarissime ® — 3-lloris; germine 

costato,. biloenlariz sepalis 5, enbrotundis, utrinque velutinisz 

hacga, hilgenlari.. ;Variat: _° .: ° Tai 

Hr. genuöta Be; feliis _superioribns ovali- oblongis,. 

subtus. fulvo-velutinis, inferioribus subrotundis, supra ine; 

presso -, impellucido - prnneiatis, subglabratis; pedunenlis l- 

Noris, .folio duplo brevioribus; staminibus quam petala- brer. 

vioribus, j ulm 

. Myrtus Cogumbensis Barn. in Gay hist, Chil, Bol, u. 

Ps 332; — Bg, in Linn. XXVIL p. 399, . ’ 

„‚Frntex. 2 — 3-pedalis, ramosus; rami teretiusonli, 

perne compressi. " Folia opposita; petiolo 1’ Ig-; iamina 6 

9 1, 86°“ It.;. nervo medio. supra planiusenle sub! 

tus elevato;'venis oblitteratis, Pedunenli 3’ 1g. Stylus & g: 

long. Bacca (exBarn.) rubra, pubescens, biloeularis, disperma' 

(v, .deßorat. in herb. Kunth.). ne 

Bu, 
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8. rotundifolia Bg.; indumente tenuiore; foliis aımnni- 

bus. subrotandis, annotinis creberrime elevato-, pellucido - 

punetatis; pedunculis folium aequantibus, 1 — 3-foris.v. flo+ 

vibus plane sessilibus; staminihus petala superantibus.: '. 

Rami nigricantes, puberuli; ramuli fusei, superne com- 

press,  Folia opposita v. sparsa; petiolo 1° Ig.; lamina 

— 8 lg, 47 It; nervo medio planiusculo; venis te- 

auibus, sübdivarieatis, Pedimenli 5 — 9” 15. v. plane ’de- 

fieientes, Alabastra pyriformia, sub calyce congtrietä, 4% 1g., 

braeteolis %, linearibus, 1° Ig., deeiduis stipata. ‚Germen 

turbinatum, argenteo- velutinum , disco planiusenlo, gtabro 

terminatum, sporophoris 2, parietalikus, bilamellatis, centre 

diseretis, biloenlare, plariovulatum,  Sepala 5, subrofanda, 

‘lg. Petala 5, subrotunda, eiliata, 2% Ig. "Slämina 
plurima, 3” 1g. Stylus 3 1g, (v. in herb, Berol, tete 
Phil. no. 377, neo non in kb, Kunthiano). _ u 

Species habitn maxime differt ab Bug. Feriigiies] 

In Chili. 

Pag, 399, 

3. Myrtus, Gayana Be. i in Schldl. et Mohl Bat, Neilg,W. 
p- 859. 

Pag. 404. iR 
19, Myrtus Ehrenber ‚sit Be. — Frutex 4 —5- \pedalis, 

florehat Julio (Karwinsky no. 240) W. in herh. horl, bot. 
Petrop.). 

nei 

Pag. 409 post. deseriptionem Myrti multiflorae ingeratur: 

33. b./43,. Myr tus Valdiviana Phil. in Bot. Zeitg.XV. P 400. 
I Chili. oo. ® 

„Pag. 401. Past deseriptionem Myrti Lumae. juseratun: 

34.b./44, Myrtus Melö Phil. Linn, XXVIL p. ass. ed 
Be. in Bot. Zeitg, XV. p. 860, 

in Chili, | 
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»:Pag. 411 post lini 3 inseratur: 

40. Mr Krause Phil, Bot. Zeitg. XV. 400.— Linn, KRVHL. 

pP: :638.. Zu 

Certe ‘species generis Ugni! 

In ‚Chili, 

u XXXIV. Biepharocalyx Bg. |. c. p. 41%. 

.. Pag. 413 post Blepharocalycem angustissimum addatur; 

1.6.3. Bi. Serra Bg. in Mart, Fl. Br. Mant, li. oe. 

7. hıfoR. 

. In Brasiliae prov. Minas (Riedel). 

Par. 414 post Blepharocalycem longipedem inseratar: 

‚96,24. Bl. affinis Bg. 1. c. no. 8.6./28. 
In Brasilia (Riedel), 

“Tbidem post Blepharocalycem apiculatum inserater: 

12.6./25. Bl. parvifolius Bg. 1. eo. no. 10. 5.24. 
in Brasiliae prov. Minas (Riedel). 

XXXV. Pseudocaryophyilus Ba. ]. c, p. Ad. 

Pag. 416 post Pseudocaryophylium fulvescentem addantur: 

'&b55. Pa velutinus Bg. in Mart. Fl. Br. Maut. U. 10: 9 

In Brasiliae prov. St. Pauli (Riedel). " \ 

2%. b./6. Ps. costatus Bg. |. e. no. 4. 

"In Brasiliae proy, Rio de Janeizo (Riedel). 

XXXVL. Amomis Bg. 1. ec. p. 416. 

-; XXXVEE Pimenta Bg. 1. c. p. 422, 

- AXXVEIL Apbbevillen Be. 1. c. p. 425. 

Pag, 426 post Abbevilleam Schlechtendalianam luseratr, 
9.b/19. Abb. rangedorffi ii Bg. in Mart, Fi. Br. Maul. 1. 

no. 9/19, i 
in Brasiliae prov, St, Pauli (Biedel). 

Pag. 427 post Abberilleam rerurvatam inseratur! 



18. ,4bb. Regeliana Bg. 1. c. no, 18. 

- In Brasilige proy. Minas (Riedel), 

“XXXIX. Campomanesia R, et P. — Be. co. p. 427. 

Pag. 428 post Campomanesiam rugosam inseratur: 

"1:b/84 0. rhytidophylia Be. in Mart, Fl. Br. Maut, 11. 
no! 1.5./52. 

In Brasiliae prov. ‚St. Pauli (Riedel). 

Ibidem post Campomanesiam discolorem inseratur: 

8 ./55. [0 dimorpha Bg. 1. c. no. 3 2,/88. 

In Brasiliae prov. St. Pauli (Riedel). 
Päg.’429 post Campomanesiam pubescentem inserantar: 

11.0./56. €. Martiana Be. 1. c. n. 11.b./ä4. 

11:0,/57. €. Langsdorffil Bg. 1. 0. no, 11.055. 

In Brasiliae prov. Minas (Riedel). 

Pag. 430 post Campomanebiam australem iiseratür: 

15:b./58. °C, Riedeliana Be. 1. c. no. 15.b./56. 

In Brasiliae prov. Goyaz (Riedel). 

Pag.’431 post -Campomanesiam glabram inseratür: 

%6.b./89. ©. virescens Bg. 1, c. no. 26.6./57. 

"In Brasiliae prov, Minas (Riedel). 
Pag. 433 post Campomanesiam caernleam inseräntür : 

38.6,/60. C. oderilescens Bg. 1. e. no. 37.5,/58. 
In Brasiliae prov. Minas (Riedel). j 

38.0./61. C. Ianceolata Be. 1. c. no. 37. 0./89. 

In Brasiliae' prov. Goyaz (Riedel). 

XXXX,  Acrandra Bg. 1. c. p. 485. 

XXXXL Briton Bas. |..c p 435. v 

Pag. 437 post Britoam Sellewianam ‚addatur: ° 

8. Br. rugosa Bg. in Mart. Fl. Br. Mant. I. no & 

In Bragiliae prev. Bio. de Janeiro. (Riedel). 

XXXXU. Lacerdaen Bz. 1. 0. p..437. 

&r Bd. 3s Hei, 17 
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Subtrib. IV. Myrrhinioideae Be.l.c. p. 437.. 

XXXXIV. Myrrhiniwn Schott, — Bg I. c. p. 437. 

Subtrib. V. Heijoideae (Orihostemonoideae Bg.1,c.p.440). 

XXXxV, Feijoa (Orthostemon Bag. ]. c.)... 

Subtribus et generis nomina mutanda erant, quum a Brownie 

jam prius Gentianearam genus Orthostemon nominatum .esset, , 

Trib. I. Barringtonieae DC. — Bg. 1.c. p.44l. 
XXXXVE Gustavia L. — Ba. 1. c. p. 441. 

Tri. II. Lecythideae Rich. — Bg.1.c. p. 474. 

XLVEE.. Couroupita Aubl, — Bg. in Mart. Fl. Br. p. 405. 

— Linn. I. ec. p. 461. 

1. €. Guyanensis Anl. — Bg. in Mart. Fl, Br, P 48,— 
Linn. I ec. p. 461. 

In insulis Cayenne et Caribaeis, 

%. C.Surinamensis Mart. Fl.Br. p. 476. — Linn, he. P „46h 
In Suriname, \ 

XLVIIE, Bertholletia Hb. Bpl, — Bg. in Mart, Fl, Br. 
p- 478. — Linn. 1. c. p. 460. . 

1. B. exceisa Hh, Bpl.. — Mart, Fl. Br, p. 478. _ . Lim 

hc p. 460, 

In silvis Orinoeensibus et Amazonicis. 

XLIX. Leeythis Loel. — Bg. in Mart. Fl. Br. p- um. - 
Linn. ). c, p. 448. 

L Germen 3 — 5-Ioculare. 
‘ 

A. Folio argute serrata v. grosse crenala. 

1. L. lanceolata Poir. — Mart, Fl. Bras. p. 482 
In Brasiliae proy. -Rio de Janeiro. 

%. L. Pohlit Bg. in Mart. Fl. Br. p. 484. 
In Brasiliae :prov. Goyaz. 

3. E. minor Jaeq, Am, p::168, tab, 109. — DO. Ic. P 
In Venezuela. 

a. 
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4.6, Pisonis Camb, — Bg. in Maxt. Fl. Br. p..480: 

In Brasiliae. prov. Rio de Janeiro, on 

5 L.2 elliptica Hb. Bpl. Kıh. — Be. im Linn. XXVIL, 
p. 449. 

In Nova Granata. 

$ Leoythides ob fabricam fructus ad praecedentes species spectantes. 

6. L. urnigera Marxt. Fl. Br. p. 483. " 

In Brasiliae prov, Rio de Janeiro. 

7. L. Amazonum Mart, Fi. Br, P- 484, 

In Brasiliae prov. Para. 

8. L; platyzone Bg. in Mart. FI, Br. p. 485. . 

R Brasiliae pröv. Rio de Janeiro. .. 
ws 'L monbsperma Bg, in Mart, Fl Br p 485. 

In 'Brasilige prov. Para. 

B. Folia obsolete serrata v. integerrima. E 

. 10. L. Ollaria L,— Bg, in Mart, Fl. Br, Mant. Il. no.1. a. 

In Venezuela, 

11. L. Schomburgki Bg. in. Linn. XXYIL p. 456. 

„In @uiana Anglica. 

1%. L. Marawynensis Bg. in Mart. Fl, Br. 2 489, 

In Surinamo. ö . 

13. L. rosea Spruce hb. Bg. in Mart. Fl. Br. p. 488. 

. In Brasiliae prov. Rio Negro. 

14. L, fagifolia Mig. — Bg. in Lim. XXYIL p. 451. 

in Surinamo, 

15. Z. chariuceg Bg. in Linn. XXVIL. p. 450. 

Pyxidium turbinato - obovatum, 344 altum, 3%, latum; 

hypanthio turbinate,, serobienlato,, umbrino; margine calyeari 

fere in medio pyxidii valde ezserto et inerassato, undulato, 

sepalis exeretis 1” latis, 6’ longis instructo; zonß ‚Bnpra- 

talycari vertieali, rugosa, 6” alta; margine ‚orifeli extror- 
17* 
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sum instar warginis calycaris ad alterum annulum inerassa- 

tum, undulatum, enm illo parallelum et fere conformem por- 

recio; operenlo convexo, exacte et acnte umbonato, laevi, 

subins eoncavo, 4—5-Ioeulari, 1” alto et 2,“ lato; cö- 

lumua centrali operculari tenui quidem, sed conspiena; locnlis 

pleiospermis, dissepimentis membranaceis. on 

In Guiana Anglica, 

16. L. salebrosa Be. in Mart. Fl. Br. p. 488. 

In Guiana Batava. 

17. L. rorida Bg. in Mart. Fl. Br, p. 488. 

In Brasiliae prov. Rio Negro (BR. Spruce no. 1757) . 

18. L. retusa Spruce, — Bg. in Mart, Fl. Br. p. 48%. 

In Brasiliae prov. Rio Negro (R. Spruce no. 1166). 

19. L. Martini Bg. in Mart. Fl. Br. Mant. II, no. 10,5,/89 
In Cayenna (Martin). 

20. L. Spruceana Bg. in Mart. Fi. Br. p. 487. 

- In Brasilige prov. Bio Negro (B. Spruce no, 2700; Riedel). 

21. L. Langsdorffü Bg. in Mart. Fi, Br. ‘Mant. IE 

In Brasiliae prov. Rio Negro (Riedel). 

22. L. Poiteaui Bg. in Mart, Fl. Br. Man. 1 118 01. «8 

In Cayenna (Martin), 

%3, L. Martiana Be, in Mart. Pl. Br. p 487); 

In Brasiliae prov. Parä, 

24. L. ovalifolia DC, — Bg. in Mart, Fl. Bi, p. 486. 
In Brasiliae prov. Para. 

" Germen bilooulare. 

25.2 unbelandi. Stend, — Bg. in Linn. XVII Ph 
In Guiäna 'Batava, 

26. L. macrophylla Be. “in Mart, Fl Br. Maut. Ü. n. 

17:2./40. nn 
In Guiaua Gallica (Poiteau). 
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27. L. odora Poepp, — Bg, in Mart, Fl, Br, p 492. 

In Brasiliae prov. Amazonas. on 

28: L. .coriacee DC. — Bg. ei .Mart. in Fl. Br. p. 491. 

In Brasiliae prov. Parä et Amazonas. 

29.:L; longipes Poit, — Bg. in Linn. KxvIn, P» 488; 

In Guiana, \ 

30. E. basizone Bg. in Mart. Fl. Br. Mant. 1. no. 15h ./43. 
In Guiana Gallica (Poiteau). Ze 

31, Z, platycarpa Poit,— Bg. in Mart. Fl.Br.Mant.IL. n.180,/44. 

In Gniana. ö 

"32. L. turbinata Bg. in Mart. Fl. Br. p. 498. - 

In Brasiliae prov. Rio Negro (R, Spruce no: 1167). 

33. L. grandiflora Aubl. — Bg. in Linn. XXVIL p. 454. 

In Cayenna, 

34. L. corrugata Poit, — Bg. in Linn. XXVIL. p. 458. 

In Guiana, 

“8. Li bracteosa Bg. in Mart, Fl. Br. p. 495. 
In Brasiliae prov. Amazonas. : 

36. Lecyihis Idatimon Aubl. (Char, emend.): foliis petio- 

latis, voriaceis, oblongis v. ovali- oblongis, breviler acnmina- 

tis, basi broviter acutis, integerrimis, nitidis, glabris, exacte 

minule retienlatis, obsolete venosis; racemis axillaribus et 
subterminalibus, folio ‘brevioribus, rhachide pedicellisgue ver- 

rmcosis, his flore brevioribus; germine verrucoso; sepalis 

walo-oblongis, obtusatis; pyxidio turbinato-obovate, oligo- 

Spermo, sepalis suboblitteralis, fere in medio notato, oper- 
enlo convexo, mmbonato, hypanthio parum breviore. 

Leoythis Idatimon Aubl, p. 72%. pl. 289. — DO, 1 e. 
?- 291 exeepto. loco natali Brasiliensi, j 

Ab affinibus speeiebas differt: 'rhachide peiicellisque et 

germine verrueosis (v. in herb. Kanth.). j 
In insula Cayenne: Desfont. 
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37. L. amara Aubl. — Bg. in Linn, XXVI. Br 453. 

In Guiana Gallica. 

38. L. Riedeliana Bg. in Mart. Fi.Br. Mant. II. ne. 31. Bd: 

In Brasiliae prov. Para. ö 

39. L. albiflora DC. — Bg. in Mart. Fi, Br. p. 500. 

In Brasiliae prov. Rio Negro. 

40. L. acuminatissima Bg. in Mart. Fl. Br. p. 494, 

In Brasiliae prov, Amazonas, 

41, L.:pilosa Poepp, — Bg. in Mart. Fi. Br. p. 500. 

In Brasiliae prov. Amazonas. j 
42. L. (Eschweilera) parvifolia Bg. in Mart, Fl. Br. 2.406. 

In Brasiliae prov. Amazonas. 

43. L. Wullschlägeliana Bg. in Mart. Fl. Br. p. 108. 

In Guiana, 

44. L. micrantha Bg. in Linn. XXVIl, p. 454. 

in Guiana Angl. 

45. L. (Eschweilera) grandifolia Bg, in Mart. Fl. Br. p ‚49. 

In Brasiliae prov. Para, 

46. L: ana Bg. in Mart, Fl. Br. Mant. U. ne. Im 

in Brasiliae prov. : 

47. L. cordata Bg. in Liun, XXVIL p. 457. 

In Venezuela. 

48. L. tenax Moritz. — Bg. in Linn, XXVIL, p. +56. 
In Venezuela. 

49. L. Sicberiana Bg, in Mart, Fl, Br. p. 501. 
In Brasiliae ‘prov. Para. ' 

50. L. idatimonoides Bg. in Mart. Fl. Br. p. 496. 

In Guiana Batava, \ 
5t. L. Blanchetiana Bg. in Mart, Fl. Br. p. 49. 

In Brasiliae prov. Bahia (Blanchet no. 3110). 

52. L. ovata Camb, — Be. in Mart. Fl. Br. Pr 9. 
in Brasilia meridionali, ; 
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58. Z. Zuschnathii Bg. in Mart. Fl. Br, p. 499. 
In Brasiliae prov. Bahia. - 

54. L. obversa Bg. in Mart, Fi. Br. p. 508. 
-"In Brasiliae prov. Para (R. Spruce no. 828). 
55. Z. verruculgsa Bg. in Mart. Fi, Br. p. 502. 
“In Brasilige prov. Amazonas. 
56. L. zenuifolia Bg. iu Mart, Fl. Br. p. 50%. . 

In Brasiliae prev. Bio Negro (R. Spruce n. 1884 et 2081). 
57, L. Zabucajo Aubl. — Bg. in Linn. XXVIL p. 458. 

In Guiana, 
58. L. paniculata Bg. in Mart. Fl. Br. p- 501. 

Ih Brasiliae prov. Amazonas (BR. Spruce no, 2610). 
59 L (Hsohweilera) angustifolia Endl, — Mar. Flor. 

Bras. p. 489, 
In Brasilia, j 

60. L. parviflora Aubl. — Bg. in Linn. XXVIL p. 453. 
In Guiana, 

61. L. pachysepala Spruce hb. — Be. in Mart. BP. Br. p.494. 
In Brasiliae pror. Rio Negro (R. Spruce n. 1512). 

6%. L, elogans Bg. in Mart, Fl. Br. p. 499. 
In Brasiline prov. Rio Negro (R. Spruce no. 1665). 

+ ‚Species dubiae. 
63. L. multiflora Smith, — Bg. in Linn. XXVIL p. 460. 

In Guiana, - 

64. L.? longifolia Hb. Be. l. 0 pP 452. 
In Venezuela. 

L Lecythopsis Schrank, — Bg. in Mart. Fl. Br. p. 508. 

ui rüfescons Be. in Mart, Fl. Br. p. 504. 
Couratari rufescens Camb. in St. Hil. Fl. Br. II. 274. 1.159. 

Lecyihis rufescens Bg. in Liin. KXVIL. p. 451. 
In Brasiliae proy. Rio de Janeiro. 

RL slabra ‘Be. in Mart, Fl, Br. p. 305. 
Couratari glabra Camb, 1, e. p. 274. 
Lecythis glabra Bg. in Linn. XXVIL p. 45%. 
In Brasiliae prov, Rio de Janeiro (Biedel). 
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LE, Couxratari Aubl. — Be. in Mart. Fl. Br. p. 508. — 
Linn. XXVIl. p. 462, 
1. Eucouratari Be. 1. c 

1. €. Guyanensis Aubl. — Bg. in Mart, Fi, Br. 3 507. 
In Guiana. 

2. C. lineata Bg. in Mart, Fl. Br. p. 508. — Linn, XXVII. 
p. 468. 

In Brasiliae pror. Para, 

3: ©. Uaupensis Spruce hb. — Be. 1. c, p, 508. 
In Brasilia boreali (R. Spruce no. 2510). 

4. €. Taxari Bg. in Mart, Fl. Br. p. 509. 
“m Brasilia boreali (Martins), 

5. C, maorocarpa Mart, Fl, Br, p. 509. 
In Brasilia boreali (Martius). 

6. C. aulacocarpa Mari. Fl. Br. p. 509. 
In Brasilia boreali (Martins). 

7. C. dictyocarpa Mart. Fl. Br. p. 510. 
In Brasilia boreali (Martins). 

8. C. Paraönsis Mart. Fi. Br. p. 510. 
In Brasilia boreali (Martins), 

9. 6.2 coriacea Mart. Fl, Br. p. 510. 
in Brasilia boreali (Martins). 

2. Cariniana Casar. |. c. 

10. €. domestica Mart. Fl. Br. p. 510. 
In Brasiliae prov. Matto Grosso. 

11. C, Estrellensis Baddi. — Bg, et Marxt. in Fl. Br. p- 5il. 
Cariniana excelsa Casar. Dec. 46. 
In Brasiliae prov. Rio de Janeiro et St. Pauli. 

12. C. legalis Mart. in Fl. Br. p. 513. 
Cariniana Brasiliensis Casa Dec. 36. 
‚In Brasilia tropiea, 

Trib. IV. Granateae Don. — Bg. in Linn. zXVl. 

p- 464. 
La, Panien Tourn. — Bg. le.p 464. 

Trib. V. Leptospermeae De. — Be. : in Lin. 

ÄXVI. p. 465. 

LEI. Tepaalia Grisch. — Bg.1. c. pr 465 

} 



Plantae Muellerianae, 

Celastrineae R. Br, 

Auotore 

$. Reisseck. 

. Celastrus Kunth. 

1. €, australis Hary. et F. Müll. in Second Ind. of 
Vietor, pl, p. 10, 

c. ‚inermis scandens, foliis alternis petiolatis elliptieo - 

oblpngis acuminatis glabris membranaceis, floribus racemose- 

Panicnlatis, vapsnlis sphaerieis trivalvibus valvis voflexis. 

Ad ripas fiuv. Broadribbriver et Suowyriver (Dr. F 
Müller,  Possidemus quogue a beato Herd, Bauer in 
Australasia australi et a ol. Hügel in New South Wales 
leotam. 

Frutex habitu CO, scandentis 1. et €, nutantis Boxb. 

Rami mox erecti strieti, mox seandentes ant volnbiles, lenti- 

eellis orcherrimis minutis conspersi, Folia densa, 3-—4- 

Pollicarik, nervis lateralibng subtilibus 6— 10, costa primaria 
sublus prominente, Racemi 2—3-pollicares usque spithamei, 
basi Paniculati;- peduncnlis plurißoris. Frustifieatio in ‘omni- 

bus, guae mobis via sunt speciminibus (Boemerianis, Häge- 
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lianis, Müllerianis), longa. Capsnla pisi exigui magnitudine, 

ad perfectam usque malnrilatem viridis, subsphaeriea.  Se- 

mina iria, mediante arillo suceulento in globulum valras 

superantem coalita, 

Bhamneae, 

Auctore 

S, Reisseck. 

Discaria Hook, 

1. D. australis Hook. Bot, Misc. 1. p. 156. 1. XLV. A. 

Colletia pubescens Brongn. in Am, d. sc. nat. X. p. 366. 

Prope Laddan (Dr. F. Müllor). Van Diemensland 

(©. Stuart). 

Folia, hactenus insufheienter deseripta, tempore matura- 

tonis fructunm protruduntar et pleramque sunt ohlongsa aut 

linearia, quandoque ovalja, plurilinearia nsqlie semipollicäria, 

serrnlata, glahra, carnosula, subtus pallidiora. Flores in 

speeiminibus tasmanieis admodum largi, in anstralasieis pie- 

rumque panciores. Capsula pedicello brevior, pisi "exigul 

magnitndine, trisuleata‘, irimammosa, epiecarpio demum solute, 

endocarpio tenui, elastico. Semiua grani sinapis magnitadine, 

nitidula, extus convexa, intus obtusangula. 

. Pomaderris Labill, 

$. 1,. Petalanthae. 

1. P. elliptien Labill. Nov. Holt. 1. p. 61. tab. 86 

Ad Mitta Mitta (Dr. F. Müller) Van Diemensland (C 

Stuart). \ 

2% P vacciniifolia: Reise, pP. "phil yracfolia | F.. Müll, 

nee Fenzl, " 
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::P, ramnalis ‘glabris apiee ferrugineo -tomentellis, foliis 

ungtieularibug brevioribusque petiolatis late 'elliptieis subrotun- 

dieve 'integris obtusissimis supra glabris suhtus' cano -tomen- 

tosis, paniculis brevibus subthyrsoideis, calyce tomehtello, pe- 

salis breviter ungnienlatis subrofundis erenilalis, ovario tomen- 

toso., stylo glabro trifido. 

Ad fluv, Waits river (Dr. F, Müller), 

' Species P.paniculosae F. Müll. et P, andromedaefoliae 

A. Cunn. affinis, Bami versus apices dense ramulosi; ramali 

pätentes, javentute ferrugineo -tomentelli, altero anno. cal- 

vescenles. Folia inferiora 8 — 10 lin, suprema 3 — 4 lin. 

Tonga, saepe nummularia, quandoque reinsa, nervis laterali- 

bus 4—6, supra saturate viridia, opaca; subtus cano -iomen- 

tosa; tomento ih neryis stellato et rufescente, sub evolutione 

fere lepidoto, Stipulae Tineares, petioli longitudine, fugaces. 
Panioulae ovatae, pollicares et minores ‚ e faseiculis plaribus 

sonstitutae, basi foliatae, Calyeis laeiniae reflexae. Ovarium 

dense'albo- tomentosum, tomento simpliei, Stylus staminihus 

brevior. Stigmata capitata. 

$ 2. dpetalae. 
3 P. apeiala Lahill. Nov. Holl. I, p. 59. 1. 87. 

Prope Victoria (Wilhelmi). Van Diemensland (C, 
Stuart), 

4. P subrepanda F. Müll, 
“ _P, ramulis einereo- tomentellis calvescentibus, foliis semi- 

Pollienribus polliearibusgue petiolatis elliptieis erenato-denti- 
enlatis obtusis, supra elabris vel stellato- pubernlis snbtus 
Cum’ petiolis dense cano- vel suhferrugineo=tomentosis, Pa- 

nienkis angustis foliatis laxifloris, calyce tomentello, ovario 
"eninfero tomentoso, stylo brevissimo glabro trifido. 

Ad ripas limosas Auv. Yarra Austr, felicis Oetob. 1855 

dor. Dre Mile). 00.0. 
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P. prunifoliae ‚A. Cunn. proxima, . Habitns papllo' gra- 

eilior, Frutex elatior. Rami glabri, .ramuli ererto -patentes, 

cum pedunenlis calyeibns paginaqne fohorum inferiore.tömenio 

stellato pulverulento teeti, altero anno calvescentes. -Folia 

iisdem' P. prunifoliae simillima, inferiora pollicaria, ‚supreia 

pluries minora, nervis lateralibus 5— 7, supra ad nervos 

sulcata, obseure viridia, opaca. Panicnlae laxinsgulae,-?—3 

polliees longae, ad medium usque foliatae, fascienlis 6— 10- 

floris. Capsnla grani. sinapis cireiter magnitudine, stellato- 

puberula, coceis latissime perforatis, foramine fere margines 

allingente, 

5. P. ovaria F. Mill. 

P, ramulis. dense .ferrugineo- vel_ subeinereo -tomentosis 

ealvescentibus, foliis pollicaribus semipolliearibusque petiolafis 

latissime elliptieis subovatisgue obtnsissimis subiruncatig ‚supr& 

stellato - pubescentibus asperulis subtus dense stellato-tomen- 

tosis nervis ferrugineis, panienlis racemiformibus foliis paullo 

longioribus, calyeis. tomentosi lacinüis subreflexis, oyario 80” 

möinfero tfomenioso, siylo trifido. 

Van Diemensland. (C. Stuart). 

P. prunifoliae A. Cunn. proxima et similis, ast folis 

(runcatis. supra pube stellata, in illa simplici, tectis statin 

dignoscenda. Bamuli eum petiolis, foliorum pagina inferiore, 

pedunenlis ealyeibusque tomento stellato dense. subßocc0s%, 

versus extremilates ferruginen tecti. Folia erassinsenla, RE“ 

vis lateralibus. 5—-6, supra impressis, subtus prominentibus: 

Stipnlae petioli longitudine, setaceae, tomentosae. Panionlae 

inferiores folia fuleralia parum superantes, superiores Ipsl 

duplo triplove longiores, e fascienlis pluribus, inferioribus Pl“ 

dnnenlatis, superioribus sessilihns. compositae. Flores :bre 

vissime pedicellati, Antherae ellipsoideae, breves., . Orarlım 

subferrugineo - tomentosum. Stylus ad ‚medium trifidus. : 
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1. A sperie deseripfa forsan differt P. ovaria. F, Müll., a 

-A, Wilhelmi ad promontorium Donnington lecta. Nobis solum 

'speeimina imperfeota visa sunt, e quibus hand dijudicare po- 

Auimus, au species ‚sit dislineta, neo ne. 

6,.P. paniculosa F, Mill, 
p, ramulis einereo -tomentellis ealvesceutibus, foliis plari- 

Uinearihus ‚semipollicaribasque petiolatis ovato- elliptieis sub- 

sontis supra tenuissime stellato-puberulis viridibus subtus 

3 sllato -toimentosis canescentibus, racemis subpanieulatis hre- 

has, calyce tomentello laciniis suhreflexis, ovario semiinfero 

Iomentoso, siylo brevissimo tridentato. 

Austral. merid, (Dr. F. Müller). 
Habitus fere Cozoneasteris eujuslam plsilli et miero- 

phylli et quoad inforescentiam Ziguseri Önlgaris valde de- 

pänperati,  "Ramnli tennes, ereeto-patentes, sub evölntione 
ferrugieo-tomentelli, demum einerei, altero anno calvescen- 

tes. Folia erassiuseula, supra ad decursum nervi primarii 

impressa, sublus nervis seoundariis 5 — 6, prominentibns, 

Raoemi plerumgue semipollicares, glomernlis pluribus 3—5- 

oris, inferioribus saepe pedunculatis. Calyz stellato - tomen- 

tellus, tomento versus basin densiore. Antherae ‚ellipsoideae. 

7. RP, polifolia Beiss, et Müll, 
P. ramulis ‚strietis, puberulis ealvescentibus, foliis semi- 

:Pollicaribus longioribusque lauceolato -linearibus obtusis mar- 

"Sins ‚revolufis Supra suleatis sparse puberulis subhirtellis sub- 

füs.einenen „tomentösis, panieulis ovato - oblongis foliatis,. ova- 
rio' subsupero” fomentelle. 

Ad Mitta Mitta (Dr. F. Müller). . 
Babitus omnino P. phylicaefoliae; ast stirps multo ro- 

bustior, Folie loügiöribus et latioribig praedita, -Ramuli densi, 

ent -päläntes. Folia patentissima, inferiora "ultra semi- 
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pollicaria, interdum polliearia, ?—3 lin. Ieta, shpra obsenre 

viridia, opaca, ‘subtus tomento in colorem cinerpum vel Yi- 

rescentem vergente velata, pilis sericeis intermixtis, in (cogla 

prominente praeprimis conspienis. Stipulae- petiolo multolon- 

giores, sefaceae, persistentes. Paniculae pollicares et ulira, 

e faseieulis pedunenlatis, inferioribus subracemosis constitutae, 

ad apicem usque foliatae, Brarteolae pedicellos fuleientes 

lanceolatae, scariosae, hrunneae, sub fruetu persistenes 

Capsula vix grani sinapis magnitudine, obverse ovoiden, api- 

eulata, subsupera, tricoeca, eoeris apice secedentihus Iatigei- 

me perforatis foramine margines fere altingente, membranla 

tennissima ad dehiscentiam usque velatis. 

8 P ericifolia Hook. Journ. of Bot. 1. p.257. 

Cabonyra (Dr. F. Müller). “ 

Stirps indumento valde variabilis, mox villoso- yelutina, 

moz pubescens et imo tota glabrata reperitur. Speeimina 

Mülleriana omnem hanc formam complectunt. 

Trymalium Fenzl. 

$. 1. Folia basi vel medio latissima, ovala, ovalin, 

oblonga aut linearia, floralia saepe vexillaria, latiora ei den- 

sins tomentosa, 

1. T. eupatorieides Beiss. et Mill. 

T. (Trymalina) vamulis substrietis tomentellis apiee fer- 
rugineis, folis pollicaribns et sesquipollicaribus ‚petiolatis 

elliptieis oblusissimis retusis basi parum angustatis air 
subtus densins tomentellis eanescentibus floralibus mininhis ob. 

ovatis obcordatisve utringue canescentibns, eymis maltiradiaf® 

glomernliferis , calyce villoso -tomentoso. 
Dandenony (Dr, F, Müller). 
Stirps e robustioribus generis, „conformatione. Aliorın 

quodammodo ad 7. globwlosum Fenzl, eujus.. falia. Im 
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-firmiora et:crassiora sunt, accedens. Ramuli siriati, einereo- 

-tomentelli, ad apices ferruginei, pilis simplieibus pateutibus 

tomente intermixtis, altero aut terfio anno demum calvescen- 

tes et tunc ‚plaue teretes. Folia membranacea, lamina petio- 

um ter.quaterve exoedente, nervis lateralibus 5—7 tennibus 

subtug prominentibus ibidemgne pilis simplieibus tomento: in- 

termixtis, supra pube siellata aequabili subvelutina.. Stipulae 

‚petiolo longiores,. lanecolatae, setaceo-acuminatae dorso uni- 

nerves, nervo tamentello, scariosae, brunneae, deciduae,. Oy- 

‚mäe. florendi tempore  coarctatae, in 'statu. fruetifero..magis 

‚oxpansae et tune sesquipollicem vel hipollicem latae, -ad sam- 

mitates usqu6 foliatae, subplanae, e eymulis ‚pedunenlatis glö- 

merulos plures gerentihus constitnutae,. Bracteae flores uleien- 

tes, breves, subrotundae, ovalae aut lanceolatae, dorse ad 

nervum tomentosae, brunneae, scariosae, sub fructu persi- 

stentes. Discus aunularis, quinquesinuatus. Capsula grano 

&inhabino paullo minor, ealyce persistente coronata, ex in- 

'tegro Yilloso-tomentosa, cana, infera, vertice libero tomen- 
iela, Irieoeod , endocarpie tenui coriaceo solide. 

2 T.. helianthemifolium Reiss, Pomaderris ligustrina 
F. Müll, 

T. (Tıymalina) ramulis tenuibus apice stellato -pnbescen- 

bus ealvescentibus,, foliig semipollicaribus longioribusque- an- 

guste elliptieis linearibusgne ohtusissimis integris margine sub- 
‚evolutis supra glaberrimis suleatis subtus cano - toınentosis, 

‚Panienlig albreviatis foliatis, floribus faseioylatis, ealyce, t0- 

mentello, capsulis superis glabris. 

Avon; Gipps Land (Dr. F, Müller). 
: Species 7. westringiaefolio Beiss. proxima, et praeterea 

Accedeus:ad species plures in Australasia .occidentali;hactenus 
solummodo. reperias. - Notabilem quogue oum ‚Pomiaderride 
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Zedifolia A. Cunn. similitudinem ‚prae se fert, Fruticulas ra- 

mis saepe diffusi. Bamuli juventute prima stellato -iomen- 

telli, alutacei, serins pubernli, demum altero anno glabrati. 

Folia parum dissita, tenuiter coriacea, nervo subtus promi- 

nente parcius tomentose sul evolutione pilis Jonginseulis con- 

sperso, nexvis lateralibus tomenio velatis. Stipulae petiolo 

multo longiores, lanceolato -setaceae, eiliatae, brunneae, sea- 

riosae, deciduae, - Fascieuli in axillis foliorum superiornm 

pedunenlati, pluriflori, panicnlam (fruetiferam) pollicarem vel 

semipolliearem eonstitnentes, Bracteolae ad basin pedicello- 

ram brevissimae, lacerato-ciliatae, ‚brunneae ,. seariosae, 

Discus annularis, quinguesiuuatus. Capsula pedicelle brevior, 

ealyee:cupulato eireumseisso stellato - pubeseente falta, 14, lin 

longa, obverse ovoidea, tricocea. - on i 

3, T, phlebophyliam F. Müll, 

T, (Trymalina) ramulis tomentellis ealvescentibus, folis 

plurilinearibns elliptieis et suborbieulatis obtusis vefusisre in- 

tegris margine snbreflexis supra suleatis glaberrimis r reticulaio- 

asperulis subtas dense sericeo- tomentosis canesventihus, St” 

pulis persistentibus petiolo longioribus, foribus eymoso- ee 

meratis. 

Elders-range (Dr. F. Müller). E seminibus, & dl. 

inventore missis in horto Vindobonensi enata tertio anno (1855) 

Boruit, u 

"Species eonformatione paginae superioris foliorum: single 

laris, Ex habitu proxima est T. majoranaefolio' Fenal. 

Frutionlus e minoribus generis, eultum spithameum large do- 

rentem vidimus. Bami: glabri cinerascentes vel subfuseiz IR" 

muli tomento tenuissimo alutaceo vel einerasrente tee‘ altero 

vel tertio anno ealvescentes, Folia densa ei in spesiminibns 

sponfaneis ad apices saepe congesta, pleramgne. 2/g- pollioatit 
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rarius-semipollicaria, coriacea, firma, supra vendso-retien- 

lala, -vexis elevatis superficiem exasperantibus; nervis late- 

ralibus- 5— 6 subtus conspienis, in speeiminibus macrieribus 

fere plana, in pinguioribus margine reflexa. Stipulae petiolo 

longiores, sessiles, lanceolatae,: Acuminatae vel cuspidatae, 

dorse carinatae ibidemque tomentellae, fuscescentes, altere 

textioque anno persistentes, licet demum diffractae, obsoletae, 

Bracteae fiorem subaequantes, latissime -ovalae, scariosae, 

brunneae. Cyma plariramosa, ramulis glomerulos solitarios 

folio, vexillari candicante ntringue tomentoso fultos gerentibus, 

in. speeiminibus macrioribus saepe. foliis floralibus expers et 

une magis_ contracta glomerato-lohata. Flores favicantes, 

demum ‚albidi, .. Calyx .expansus 1%, — 2 lin, latus, extus 

villoso- tomentellus, laciniis patentihus, Discus aureus, serius 

dealbatus, annnlaris, stellato- quingnesinuatus, sinnbas pro- 

fundis angustis, Petala cueullata, in unguicnlum angustata, 

Antherao nigricantes. Stylus brevissimus, discum yix supe- 

Fans, sigma subtrilobum. Capsula 1%, lin. longa, ohverse 

oroiden, infera, calyce persistente coronata, verlice tomen- 

tello, tricoocn, cooeis temuibus lignoso - coriaceis. 

a T. microphylum F. Müll. 

„I (Trymalina) ramosissimum, ramnlis tomentosis cal- 

vescentibus, foliis vix bilinearibus louge petiolatis cordato - 

evalis orbioularibusgue coriaceis crassis supra glabris laeyibus 

ad, ;Neryos impressis subtus cum petiolis densissime alntaceo- 
tomentosis doralibus conformibus utrinque cano - tomentosis Nlo- 

rihus glomeratis densissime tomentoso - lanatis, 
Van Diemensland (C. Stuart). 
Species foliis admodum exiguis a relignis longius distat, 

Feuticulus ramosissimus, ramulis subpanieulatis striolis; juven- 

hate prinia- ferrngineo -tomentosis, serius fasceacentibus, demum 
glabris; Foliatio densa. Peliolus lamina' parum brevier. 
Bd Bd, Is Hen. 18 
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Stipulae petiolum subaequantes vel. ipso breviores, oyalo- 

lanceolatae, acuminatae, dorse tomentasae, persistentes. Glo- 

mernli pisi magnitudine, in tomento -subalutaeeo reconditi, 

Brasteae latissimae, pallido-brunneae, extus tomentogar. Ca- 

iyx laeiniis erassiusenlis. Petala galeata, brevissime ungui- 

eulata, Discus annularis, profunde quingue -sinugias, lobis 

snbenneatis truncato-retusis. Stylus simplex. 

5 ®, Behrii F. Müll. 

°F. (Trymalina) ramnlis tomentellis, foliis plarilingaribis 

brevissime petiolatis semiteretibus linearibns acntis apisulalis 

marginibus revolutis condaplieatis, snprä basi leviter suleatis 

tennissime siellato - puberulis, subtus tomentosis, stipulis per- 

sistentibus petiolo longioribus, Noribus subeapitato - glonderaii, 

ealyce tomentello. “ 
Murray-Sernb (Dr. F. Müller). 

Species "habita Cry yptandrae amarae Sm, Frutieulus 

ericoideus, ramis subpyramidatis, prima juventute alutaceo- 

tomentosis, serius cinereis, tandem glahris. Folia plerumgue 

3—4 lin. longa, coriacea, foralia panllo Ialiora ei aupra 

densius puherula, snbferrnginea. Stipulae ovato-lanceolalas, 

petiolo 3 — 4-plo longiores brummeae, demum nigreseehles. 

Glomernli pisi magnitndine, ronfali e glomerulis plaribus, 

brevissime pedanenlalis, singulis bracteis lalis spadieeis , ein- 

eis. Calyx expansus 1Y,—2 Hin, latus, laciniis pntentibus, 

Peiala enenllato- -galeata, brevissime ungniculate. Stamind 

brevissima. Diseus’andularis, quinquelobus. ’ Orariun infe- 

ram, vertice lihero plano albo - tomentosum. Sıylus ‚simple 

brevis, 

6 m Keucopogen F. Müll 

T. (Trymalina) ramulis subfastigiatis pres onen 
foliorum; lapsu stipulis adpressis squamnlosis, . falii bir, MR 

is 

) 
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linearibusque. brevissime petiolatis linearibus obtusis recurvalo- 

müeronatis margine revolntis conduplicatis supra glabris niti- 

dulis subtas albo-tomentosis, Horalibus eandicantihus breriori- 

bus subovatis, floribus glomerato -subeapitatis, spadioeo {hra- 

eteatis villosissimis. 

Boston-point (Wilhelmi), 

‚Frnticulns ericoideus, dense foliatus, in. sieco ‚resinam 

spitans,. Rami subfastigiati, ramuli ad basin capituloram pro- 

denntes, juventute einereo«tomentelli, ast stipulis adpressis 

oyatg-lanceolatis glabris spadiceis tam arete öbsessi ut tamien- 

tm vix .conspieiatur. Folia strieta, ad apices ramulorum 

fere adpressa, Folia floralia marginibus subtus magis hian- 

tibns -fere oymbiformia, utringue densissime fomentosa, petiolo 

glabro, . Glomeruli subeapitati, pisi maguitadine, interdum 

plures congesti, Bractene cupnlam laxe imlıricatam forman- 

tes, foribus paullo breviores, Calyx villoso -tomentosus. Pe- 

tala eueullata, basi exeisa, brevissime unguieulata. Ovarium 

inferum;, vertice tomentosum. Stylus simplex brevis. 

$. 2. Folie’ sursum latiora, obovata, ohcordata, ouneata 

vel abelliformia, floralia saepe vexillaria, latiora et densins 

tömentosa. 

7.7. parvifolium E. Mill,  Pomaderris parvifoha 

Hook.!: Journ. of Bot. I, p: 257. ex F. Müll. Schldl. Linn. XX; 

P: 636. (cum deser, fusior.). 

Bd rivum Toneunda (Behr), Mount Lofty in Austral, 

merid. (Wilkelmi), 

Conformatione disei ad suhgenus Trrymalina pertinet. 

8, hexmanntoldes Reiss, Pomaderris parvifok FR. 
Müll, nee Hook. 

Te (Erymalina) ramulis alntaceo-tomentosis calvesventi- 

hus; - falle semipollicaribus brevioribnsque ooriaceis petiolatis 

18% 
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obovatis et obovato-oblongis obtusis retusisve . erenato -unde- 

latis margine. subreflexis supra ad nervos impressis -hirtellis 

ealvescentibus sublus eano-tomentosis demum vireseentibus 

vexillaribus minoribus obcordatis uirinque eano« tomentosis, 
a 

floribus eymoso - glomeratis. 

Austral. merid. (Dr. F. Müller), | 

Species praecedenti multum affnis. Habitns-gracilier. 

Conformatio omnium- partinm imprimis foliorum tenerior. : Fo: 

lie subtus tomento demum obsoleto virescente vestita, quum 

in T. parvifolio tomentum integrum remaneai et ‚demmm: ei- 

nerascit. Bamuli insuper tomento tecti sunt alutaceo vel fer- N 

zugineo, minus: denso, minusque villoso. : Flores et fructns 

erolutes non vidi,: ideo de eorum conformatione penitiora pro! 

ferre nequeo. Discum tamen in alabastro plane 'ut in spöcie 

praecedente conformatum inveni. 

97 velutinum F. Müll. exolus. spec. ejusdem nom, ‚in 

Second. Ind. pl, Victor. p. 11. . ' } 
T. (Trymalina) dense ramosum, ramulis firmis velntinis, 

foliis semipollicaribus brevioribusque coriaceis, petiolatis ob- 

cordatis obovatisve obtüsissimis vel retusis Integris Supra 

leriter sulcatis tenuissime velutinis subtus dense tomentosis 

alutaceis vel subincanis Aoralibus ‚brevioribus ntringne canis, 

Horibus. glomeratis subcapitatis, calyce tamentello, . oapaula 

infera, .. N 

m ‚Steartiane, foliis brevius petiolatis suhtus-sub- 

incanis neryis conspieuis, 

£. Hügeliuns , foliis longius petiölatis: suhtns alntacel® 
neryis tomento ‚ocoultatis. . 

Van Diemensland (C, Stuart, Hügel). 
Frutex myrtilleidens, dense foliatus, toinento ‚omnes. par“ 

tes velante, ad’ apices ramuloram et.ii folioruin propüllanfiun 
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‚pagina ’äversa’ ferrugineo. Folia coriacea, 'crassa, patula, 

petiolo famina duplo usque qnadrnplo. hreviore, Stipulae -pe- 

;üolo duplo-triplove:breviores, sessiles, ovato-triangulae, acu- 

‚tag, dorso tomentosae., persistentes, demum obsoletae. Cymae 

:enbeapitatae, pisi circiter magnitudine, e glomerulis plaribus 

‚brevissime ‚pedunenlatis. vel sessilibus conflatae, folio Norali 

‚uno alterove., religuis pluries breviore fultac, Bracteae sub 

fiore sessiles ipsoqne breviores, adpressae, late: ovatae, basi 

dilatatae, dorso carinnto-tomentosae, Calyx expansus, 2 lin. 

‚fere latus, laciniis patentissimis, exins tomentosus vel sub- 

‚Yillosus, Petala. in ungoem angustata, convoluto- subeucul- 

Jlata. Discus annalaris, erassus, leviter quinquelobus, oyarii 

‚yerticem arcle cingens. Ovarium inferum. Stylus simplex, 

‚exsertus, Capsula 1 lin. longa, ealyce persisteute coronata, 

‚ovoidea, pilosiusenla, iricocea, coccis intus tenuissime mem- 

branaceis, Semina iisdem Trifolii pratensis fere magnitudine, 

‚sublenticularia, dorso convexa, ventre obsolete angulata, hran- 
‚nea, chalaza nigrescente, 

-  ”lirps a cl, F, Müller ad Auy, Murray. lecta, sub no- 

Aaine T, velutini .edita et ‚in Second, Ind, pl. Victor p. 1. 

‚enumerata, speciem sistit alienam, aut hujus generis, aut 

ad Pomaderridos pertinentem, ast ob foris fructusque defectum 

hand rite determinandam. Stirps ex habitu, forma et magni- 

!udine. foliorum notahilem cum Pomederride paniculosa F. 
‚Mill, similitudinem prae se fert. Probabilius tamen est Trry- 
malt species, Conformatio slipularum. singularis est, Sti- 
Pulae nempe Iatiores, gnam in reliquis Trymalii et Poma- 
"derridis'speoichus observantar, et respeetu ambitus feliorum 
valde evolutae dioendae sunt. E forma foliorum species haec, 

si revera 'generis,; suhdivisioni secuntdae, foliis medio latissi- 

mis; Accensenda:erit, - 
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10. T.. obovatum Reiss. Pomaderris obovata Hook, 

» Comp. Böt. Mage p. 877. ı u if 

T. (Trynalina) ramulis tomentosis calvescentibus,: fölis 

semipolliearibus petiolatis obovatis et obovato-oblongis'Teinsis 

integris margine revolutis supra glabris 'ad nervos impressis 

subtüs albido - tomentosis juventute ferrugineis coriaceis Hori- 

bus oynioso - glomeratis subeapitatis, bracteis calycem nequan- 

tibus latissimis, rn 

Van -Diemensland (C, Stuart). 

Frutienlus ramnlis levissime flexuosis apiee obsönre fer- 

rugineo-tomentosis deorsum cinereis' demum calvescenübus, 

Folia versus apices appreximata, semipollicem rare exceden- 

tie, saepe multo minora, supra nervis venisyne impressis, 'sul- 

tnS costa primaria nervisque lateralibus 3 — 5 prominenlibns, 

Stipulae ovatae, acuminatae, dorso tomentellae, persistentes, 

Cyma parva 2—3 lin. longa, raro asque semipollicaris, pe 

duneulata, e slomerulis 3—5, brevissime pedunenlatis, pauti- 

floris, mox parum dissitis, mox approximatis- et fum capitu- 

inm laxum formantibus constituta, Folium vexillare, glome- 

rulos singulos somitans, brevissimmm, utringue albo-tomen- 

tosum, saepe radimentarium aut suppressum, Braeteae Hori 

adpressae, latissimae, scariosae, brunneae,, dorso ad nerrum 

tomentellae. Caiyx tomentellus. Petala convolufa, subcuenl- 

lata, in unguem angustata; filamenta petaloram longitadine, 

Disens annularis, leviter quinquelobns, Stylus ‚exsertus, sin- 
plex; sligma trimamnillare, 

11.%. dnphnoides Reiss. T. spathulatum et Por oma 
derris spathulata F. Müll. nec Labill, j 

T. (Trymalina) ramulis tomentellis ealvessentibus, folis 
plurilinearibus usque semipollicaribus coriageis petiolatie. O1“ 
neatis recurvato -mucronatis integerrimis marginatis supta 
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glabris -vel- puheralis eubtus sericeis, : floralibüs . conformibus 

utringue‘:albo-tomentosis, floribus cymoso'- glomeratis subea- 

pitätis , :bracteis scariosis :obvolutis, eapsulis- inferis. i 

‚Ansiräl.' nierid.- (Dr. F. Müller). Foot of the Marbie 
Tänges- (Wilhelmi). ö 

"Species Tı obovato Reiss. affinis, Ex hablin qnoque 
similis Tmyrbilloidi Beiss. (Pomaderridi myrtilioidi Fenz). 
Froticulus dense foliatis. "Ramiuli tomentelli, 'interdum seri- 

eei, demum calvescentes. Folia substricta, plerumque 4--6 

Kin. Tonga. et 2%, —3 lin. lata, breviter petiolata, marginata, 

Rargine_planovel, subrevoluto, supra sulcata, viridia, ‚opava 

‚vel nitidula, glaberrima aut pube simplici. brevissima, prac- 

primis in. foliis ‚altierihus conspersa, subtus, villo sericeo, al- 

‚Presse, .denso, flavicante velata, nervo primario prominente, 

seonndariis 4 — 5 obsoletis, Stipulae petiolum snperantes, 

lanseolatae, setaceo- acuminatae,, persistentes. Cymae e glo- 

meralis plaribus pedunenlatis conflatac. DBraoteae persisten- 

tes Sructum quoque obvolvenies et oecultantes, latissimae, 

Soariosae, Calyx tomentoso - villosus. Potala cucnllata. Capsula 

132: 2 lin longa, ellipsoidea, calyce persistente coronala, 

'adpresse ‘ puberula, iricocca, epiearpie nigrescente. Cocci 

membranacei, ilüs tennissimi, snbhyalini. 

14. T..Bilobatam F. Müll. Pomaderris obcordata Fenzl, 

in Enum, pl. Hügel. p. 22. 

- - Port Linsoln (Wilhelmi). 

Frationkns ramis substristis stellato -tomentellis, puberu- 

lisye; demum ‚glahris, Folia ‚semipollicaria, et majora, bre- 

vissime petiolata, tenniter cöriacea, ‚late -obeordata, minora 

‘säepe cuneala, mucronulata,.marginata, eroso -. denfata, ‚supra 
viridia , tenniasime: stellato -puberula , subtus 'cano -tomentella, 

Bervis, zutebgue-Tatere 46; glahris aut teiuins puhesoentibus. 
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Stipulae petiolum superantes lanceolato - linegres, setacen- 

‚aonminatae, persistentes, ramulorum partem defoliatam:hino 

inde adhue munientes. Cymae.confertae, subeapitatae; 'piso 

majores, bracteis latissimis demum deeiduis obvolutae. Calyx 

albo-tomentosus, Petala cueullata, in unguem -angustala, 

Discus annularis, quingnelohns. Ovarium vertice libero tomen- 

tosum, StyIns tridentatns. Capsnla 1— 1%, lin. longa, semi- 

infera, obverse ovoidea, puberula, vertice tomentella, 

13. T. serpylinceum Reiss. et Müll. 

T. (Trymalina) ramnlis elongatis "debilibus filifermibus 

stellato - pubernlis‘, foliis dissitis minimis brevissime petiolatis 

'obovalis apice excinis et subsinnatis bidentatis margine revo- 

Iutis supra puberulis calvescentibns subtus cano - tomentellis 

nervo prominente, floribus subeapitatis adpresse castaneo- 

bracteatis, ovario infero vertice glabro. 

Van Diemensland (C. Stuart). 

Stirps pusilla, conformatione ramnlornm et foliatione 

Trymo Serpyllo similis. Bamuli fusco -nigrieantes, allere 
anno calvescentes. Folia 1%,--2, raro 3 lin. longa, palel- 

tia, subeoriacea , laxe exeisa, nervo excnrrente saepe MULLO- 

nulata, interdum uno alterove denticulo munita, supra tenuis- 

sime puberula, sub evolulione fere velutina, demmm glahra 

'vel subglabra, subtus stellato-tomentella, ad nervum promi- 

nentem pnbe simplici conspersa. Folia -Horalia- reliquis‘com- 

formia, supra dense pubescentia, subincana, -Stipulae petiolo 

longiores,; ovatae vel:ovato- lanceolatae ‚ 'acuminatae; sontio- 

sae, persistönfes. Cyma. pisi exigni magnitudine vel minol; 

€ glomerulis tribus, rarins pluribus’ pancifloris , -approximalis 

'eonflatä et inde subeapitata, 'Bracteae glomerulos fulcientes 

et involventes, latissimae, foribus paulle breviores; eastanead 

-Calyx sublanatus, in.frueiu: glabrescens, laciniis’ subpatentibus, 
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intus:carinatis, varina valde prominente. Petala eucullata, 

‚umgue ‚distineto, angustissimo, : Filamenta perbrevia. Discus 

annnlaris,: quinquelobus, Ovarium inferum. Stylus simpiex, 

. 14, W; fAinbellare F, Müll. 

T. ramulis foliisque subtus juventute pube stellata ferru- 

ginea densissime tomentosis, foliis bi- trilinearibusve petiola- 

tis Jatissime fNlabeilato- eumeatis subrepandis utringue tomen- 

tosis tomento supra eanescente suhlus subferrugineo stellato- 

lepidoto, 

Boston-peint (Dr. F. Müller), Meaton ereck ‚wil- 

helmi), 

"Species foliorum forma distinetissima,  Ramuli substriet. 

Folia coriacea, nervis lateralibus 2, tomento occultatis. Sti- 

pulae petiolo breviores, setacene, tomentellae. Flores fructus- 

que non vidi. 

$.3. Folia bifida ve) bifureata, lohis contiguis vel divaricatis, 

37T. binuritum Reiss, et Müll, 

T. (Trymalina) ramnlis stellato- puberulis vel tomentellis 

ealvescentibus, foliis semipollicaribus brevioribusque suhpetio- 

Jatis enneatis obtuse et contigue bilobis mueronulatis margine 

revolntig denticnlatis supra tenuissime puberulis calvescentibus 

Subtus tomentellis; eymis faseienlatis. 

Austral merid. (Dr. F. Müller). 
. Frutex parvus; ramis patentibus, - Bamnli pube,. demum 

@vanescente, -fusei vel nigrieantes, Foliatio larnga. Folia in 

'ramulis abhreviatis saepe suheonferta, membranacea, dentien- 

lie‘ in lobis 'praoprimis conspienis, in sieco fuscis.  Siipnlae 

petiolum superantes, lineari -setacene, snhpersistentes, sca- 

tiosae, füscesoentes, Klores non vidi,' Cymae frustiferae mox 

simplices; snbumbellatae vel subcorymbosae, mox 6 faseieulis 
Ploribus 'umbelliformibus : constitnine. Pedunenli. 8:4 lin. 
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Jongi, Capsula 1%, Yin, longa, obverse ovoidea, snhsphae- 

rica, tertia parte oalyce eironmecisso obvoluta, stellafo-pnhe- 

rula; calyce densius pubescente, tricoeca, coceis apice zere- 

dentibus, epicarpio demum soluto extus griseis, intus fuscescen- 

tibus, Semina ilsdem Trifolii pratensis minora, - aureo- 

fusca, j 

16. T. bifidum F. Müll, Bu 

T. (Trymalina) ramulis einereo - tomentellis stipulis per- 

‚sistentibus ovato -lanccolatis adpressis squamulosis, foliis den- 

sis trilinearibus petiolatis fureato-bilobis lobis subdivaricatis 

Iinearibus, marginibns revolutis in lobis condaplicatis supra 

hirtis subtus praeprimis ad nervum villosis coriaceis, Hloribus 

subeapitatis, bracteis eiliatis, 

Marble ranges Febr. 1855 for. (Wilhelmi). 

Species foliorum forma valde distineta, Bamuli firmi, 

ereeto-patentes, subfastigiati, tertio anno ealvescentes, Folia 

densa, sirielinseula, peliole lamina Iriplo vol quadruplo- bre- 

viore, distineto, ad medinm usque bileba, lobis aeutiuseulis, 

semiteretibus. Flores frurtusgue evolutos non vidi, 

17. T. stenophylium Reiss. et T. bi/idum F. Müll pro 

parte, 
. 

T. (Trymalina) vamis einereo-tomentellis stipulis Per“ 

sistentibus ovato-Ianceolatis adpressis squamulosis, foliis den- 

sis tri- quadrilinearibusve petiolatis linearibus apice bilobis 

lobis patentibus reeurvato - apiculatis marginibus revolutis S4- 

pra glabris sublus cano-tomentellis, Hloralibus . conformibus 

latioribus utringue (omentosis eandieantibus, floribts :glom®“ 

ralo- capitatis involueratis, ealyce tomentose. _ . 

Boston point (Wilhelmi). , : 

Species praecedenti aflinis, ex omni parte tenexior 

breviter petiolata, petiolo lamina quintuple vel sextuplo bit 

‚Fol 

| 
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viore, infima apice bidentate, superiora breviter biloha, lobis 

lamina quadruplo cireiter brevioribus, supra profunde sulcata. 

Folia Roralia plura, eapitulum eingentia. Bractene numero- 

Bae, subimhrieatae, florem aequantes, bruuneae scariosae, 

Calyx..dense albo-tomentosus, Discus calyei subadhaerens, 

annularis, profunde quinguelobus, Ovarium inferum, vertice 

Iibero albo-tomentosnm. Stylus simplex, stigna subtrimam- 

millare, 

18. T, halmaturinum F. Mill, 

T. (Trymalina) totum tomentoso-hirtum einerascens , fo- 

ls semipollicaribus longioribusque petiolatis enneatis trundato- 

bilobis lohis obtusis margine revolutis niringue tomentoso- 

hirtis, floribus involueratis spadiceo - bracteatis. 

Kangoroos Land (Dr. F. Müller). 

Stirps prime visn Lasiopetaleam quandam parvifoliam 

sistere videtur, Hamuli breves vel elougati, tomento fernu- 

gineo vel fuscescente, demum cinerascente velati, altero vel 

tertio anno enlvescontes,. Folia parum dissita, in ramulis 

Iateralibus abbrevintis approximata, 4—7 Hin, longa, 3 Hu, 

Iata, supra suleata, aubtus nervo primario prominente, nervis 

secundaris 3— 4, in tomento e pilis simplicibus ei siellatis 

eonstitufo reconditis. Folia Noralia conformia, utrinque albo- 

tomentosa, Stipulae petiolum aequanies vel paullo superan- 

tes, Iatissime ovatae vel ovato-lanceolatae, spadicene, sca- 

riesae, demum diffractae, persistentes, 

Spyridium Fenzl. 

Char. amplif. 
Calyx tubo brevi, turbinato vel obeonico, Kmbo quinque- 

fido, Taciniis triangularibus, erectis, intus callosis, Petala 

ingne, - imhi_ineisuris inserta, breyissime  unguienlata vel 

mbsessilia, encullata, Discus tube super. ovarium inserius, 
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'ammlaris, ‘qninguelohns,:lobis limbi Jaoinlis‘ oppositis,: Stamina 

-quingue;;- petalis inelusa, flamentis' subnlatis, incurvis, ir tu- 

bum deeirrentibis, antheris dorso affıxis, cordato-reniformi- 

‚bus, ‚biloonläribus, loculis ‚superne subeonfinenlibus, Ixtere 

deliiscentibus. Ovarinm inferom, vertice plannm, ‘tomentosnm, 

'triloeulare. Oyula in locnlis solitaria, ereeta,' anatropa, :Siy- 

Tas distinctus‘, fancem attingens ; stigma trisnleafum; tripapil- 

losım, Capsula infera, calyce corollaque persistentercore- 

nata, ellipsoidea, triloenlaris, septicide tricocca, coceis ab 

apice ad basin solutis, membranaceis vel subeorinceis, ‚mono- 

spermis. Semina lentieularia, obverse ovoidea, eompressa, 

testa coriacea, laevi._ Embryo intra albumen subcarnosum 

erthotropus ipseque hrevior, viresoens, colyledonibus oblonge- 

ovalibus, planis, applicatis, radienla infera, brevi, reola, 

‚conico - eylindrica. — Fruticuli australasiei et tasmanici, saepe 

erieoidei, ramosissimi, foliis alternis, petiolatis, linearibus, 

lanceolatis vel ellipticis, planis aut margine revolntis condu- 

plieatis, foralibus saepe vexillaribus, candicantibns, stipulis 

‚geminis, liberis vel coucrctis intrapetiolaribus, scariosis, ‚Per 

sistentibus, floribus terminalibus, capitatis, braeteis scariosis 

involueratis, perexiguis, saepissime in tomento reconditis, 

Observ. Genus Trymalio proximum, in plerisqne, spe- 
‚iehus capitulis densis, illis Eriocaulonearum similibus insigni- 

tum, Flores valde exigui , in ordine minutissimi. -, Discus 

semper iubo calyeino adhaerens, nec ut in Trymalio ovarlum 

eingens et ipsi ad fructum matnranti demum annuli adinstar 

adnatus. . 

1. 8. prostratum Beiss, Pomaderris prostraia P. Mil Il 

S. dense ramosum, vamulis: apice tomentellis,” calvescen- 

tibus, follis tri-"vel quadrilineae longitudine lanceolato- lie” 

ribus mueronatig' margine reyolutis supra 'convexis glabris 

‚subtus uninervibus alb6-tomentusis, floralibus breyioribus Fub- 

! 
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elliptieis ,. stipalis petiolam longe ‚superantibas latissimis sub- 

imhrieatis,' capitnlis piso.minoribus hemisphäerieis albo -tomen- 

tosis supra -planiusenlis.. 

.. Vän-Diemensland (C. Stuart). - u 

'Species multum 'affinis S. eriocephalo Fenzl, Differt ab 

ipso 'praeprimis foliis Jatioribus et brevioribus,:'opaeis, mar- 

ging revolutis, nec-condnplicatis, nervoque subtus conspienes 

Frütieulus ramis (see. el. Müller) decumbenfibus (ii &. 
eriocephalo erectis) „ aumotinis tomento temui ‚einerascente ‚vel 

alutaceo:'yelatis. Folia densa, patentia, tenniter coriacea, Mü- 
erone:saepe -recurvo, laevia.vel asperula. : Stipulae intrape- 

tiolares;: basi latissima insidentes,- plus minusve fissae,ierectae; 

laxe-imbricatae , castaneae, - demum diffractae,. persistentes; 

taniulos post:delapsum: foliöxum.tegentes. Capitula ‚solitaria; 

pedunenlata; depressa, nohnunguam obsölete lobata '-brasteis 

vonchiformibus, : Iatischnis, brunneis 5 flores' ‚subaequantibus 

eindla, mültifora, 

2 8. vexiltiferum Reiss. Cryptandra verilfiferaHook.! 
Journ..:o£ Bot. I. p. 257. 

S, dense ramosum, ramulis ferrugineo- -tomentosis. demam 
einerascentibus ‚glahris,. foliis. semipollicaribus Janceolatis ob- 

ovato-lanpeolatis ‚sublipearibusque ‚mucronatis margine revo- 

Intis.-supra , profunde - suleatis ; hirtis ‚glabrisve subtus.. albo- 

tomenfosis, uninervibus,jurentute, sericeis ferrugineis, Horalibns 
»xillgribns ellipticis, „uieingque, albo -tomentosis, capitulis piso 

minorihus, ealyce tomentoso, on . 

VanDiemensland (Fraser, Scott, Lauxenoe; Guun); 
Austral; mexid;_ (Dr, F, ‚Müller).; : 

' Rrütex: huiniliss; : foliatione "quodammodo ‚„Andromedam 

polifoliam in: memoriam. vocans..: Bami: patentes,  Ramuli 

stellatö-tomentelli, tertio anno 'calyencentes.!: Folin: inter for- 
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mam anguste Janceolato -Jinearem et elliptieam Indentia; :soh 

evolutione, praeprimis''subtus ad nervum obseure ferruginea, 

supra ant glaberrima anti dense hirta, in siceo coloris pallidi; 

albo-virentis. Folia floralia elliptica et snbrotundo-elliptica, 

utringue pannoso -tomentosa, supra candicantis, subtus ad 

nervum ferrugines. Stipulae petiolam superautes, lanceola- 

tne, acutae, dorso uninerves, fusene, glahrae, :persiatentes. 

Capitola pedunculata vel subsessilia duobus plerumgue feliis, 

floralibus eineta, densissima, bracteis imbrieatis, rofundatis, 

obtasis, ceraceo-brunnescenlibus serie plurifaria teefa. . Ua- 

lyx vix semilineam longus, extus praeprimis versus. apines 

albo-villosns. Petala brevissime unguienlata, subrotunde- 

enculiata. Filamenta suhulata, antherae cordate-globosat, 

rima looulorum, ob filamenta, apice incarva, transyersa. ‚Ova- 

rium vertice dense albo-tomentosum. Capsula 1 — 1%, Iin 

longa, calyee coronata, frieoeca, coccis intus fere semipellu- 
eidis, Semina obverse ovoidea, nitida, fusea... Emhryo coty« 

ledonihus oblongo - ovalibus, pallide viridibus; radienla recia 

subsoniea; plumula vix eonspiona., j 

3. 8. phylicoides Beiss, Trymallım verilliferuin F. 

Mill, 

S, ramnlis einereo-tomentellis oalvescentibus, follis serii 

pollicaribus brevioribusque linesri - lanceolatis et- lanceolatig 

aApieulatis margine revalutis vel conduplieatis supr& glabeiri« 

mis albo -viridibus subtns tomentellis, Roralibns latioribus be“ 

vioribusgue utringne tomentosis, stipulis bracteisquie pulescen- 

tibus capitulis sublobatis, - " 

Lake Hamilton Jau, 1855 (©. Wilhelmi). 
Fratieulus habitu speciei praecedentis. "Bamauli tomenie 

stellato, tenui, cinerascente velin colorem alutaceum vergenfe 

tecti, tertio anno glabrescentes, stipulis post folierum da 

lapsum persistentibus vestitik Folia patula, coriacea,. interduß 
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subfaleata, supra convexa, subsalcata vel exsulea,... Folia, 

Nloralia reliquis concoloria, utrinyue pannoso - tomentoga, . Sti- 
pulse erectae, adpressae, ovato-ianceolatae acutae, dorso, 

praeprimis ad nervum prominentem puberulae, basi. tomentel- 

lae. . Capitula subrotunda, interdum e glomeralis pluribus 

aggregatis,. Folio florali fultis formata. Bracteae_ latissime 

ayatae, acutae, dorso carinatae, ‚ carina iomentella. _ Calyx 

1.lin..Jongus. . Petala late cuenliata, brerissime anguienlata. 

Disons fundam tubi ealyeini explens, disco Trymaliorum sab- 

similis. ' Ovariam inferum; stylus brevissimus;. stigma obso- 

lete tripapillosum. 

48 subochreatum Reis, Pomäderris subochreata 

R. Min.’ " 

8. „ramulis alutaceo -tomentellis ealvescentibus , Holiis se 

nipollicaribus brevioribusqne linearibus apienlatis margine re- 
volntis: conduplicatis supra glahris aspernlis subtus albo- 

tomentellis, Noralibus eonformibus Supra glabris, stipulis basi 

pnberulis, capitulis pisum aequantibus minoribusgne, bracteis 

Iatiseimis obtusis, 

Ad An. Murray (Dr. F. Müller). . 

0. Spesies “a. ‚praecedente foliis. foralibus snpra ‚glahris, 

bragleis dilatatis, .obfusissimis et salycis -conformatione, bene 

dignosoenda, . Frutieulus ramis gracilioribus, apice saepe re- 

sinam, folia stipulas et fores conglutinantem fundentibus. 
Rolia.i in sieco, ‚hie inde subfalcate, pallide viridia, subalbida, 

supra ‚Papillie minntis asperula, serius saepe Iaevia. Stipnlae 

Persistentes, ramulos post foliorum. delapsum tegentes, ovatae, 

acutge, ‚adpressne, basi ima tomentellae. . Capitula e glome- 

tulis, pluribus conflata,  Bractese pluxiseriales, rotundatae, 

oblusissimge, eastaneae, ad nervum dorsaleın obsolete tomen- 

toaae, Calyx %/, lin. longus, extus tomentellus, tubi parte 
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ibera laeiniis maulto breviore, Stylus brevissimus, «sun: 

dentatus. 

5.8. diffasum Reiss, Trymalium diversifaliunn F Mäll 

Second. Ind. of Vie. pl. p. 11. : 

S. ramulis laxis debilibus tenuiter eano- lomentellis cal- 

veseentibus, foliis semipollicaribus et longioribus linearihus 

acutiuseulis margine revolutis supra profnnde sulcatis glahris- 

suhtus fomentosis tomento juventute ferrugineo, Noralibus ab: 

breviatis elliptieis utringue tomentosis eandicantibus ,:capitnlis 

fliformi-pedunculatis piso multo minoribus densissimis hemi- 

sphaerieis jnventute viscosis. . ' 

Serub ad Port Lincoln (Wilhelm i). 

Species capitulis exignis, vix grani piperis/magnitudinem 

attingentibus, juventute visco obtectis, subglabris insignitn. 

Froticulus ramnlis annotinis et biennibus tomento adpresso, 

tenui canescentibus, serins glahris, nigre -fuscis. Folia pa 

tula, laxiusenla, 3— 8 lin. longa, pallide viridia, subnitids, 

suhtus in rima, marginibus reflexis formata , dense tomenfosa, 

tomento juventute rimam penitus explente, ferrugineo, seriud 

tenniore, cinereo. Folia floralia capitula sub inrolaero ful- 

eientia, eideingne semiadnata, solitaria vel gemina, 2—3 lin, 

longa elliptica, acufa, uiringue tomentosa, supra CAN8, sub- 

tus juventute ferruginea. Stipulae petiolis breviores, eredist, 

hasi lata sessiles, acufae, dorso carinatae, glahrae, fuscaeı 

Capitala nodiformia, peduneulo 2 — 8 lin. longo , foxrugines 

pubescente söriceo-nitido, postremo calvescente, multiflora, 

supra  glabriuscala. Braetege arcte imbricafae , brünneA® 

conglntinatae, "Flös Y, lin, longus.  Calyx versus‘ “apicom 

glaber tnbo perbrevi, lacinüis erecto-patulis. Petäla late en- 

eullata, brevissime unguiculata, Antherae late ‚cordatae, Ord- 

rinm vertice albo -villoesnm. Stylus fancem attingens, rassis} 

stigma tripapillosum, \ 
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’6, 8. uncinatum Reiss. Trymaliom uneinattm F. Müll. 

Second Tid. of Viet, pl. p. 11. j ’ 

8, perpusillum, ramulis Alutaceo -tomentellis calvescen- 

tibas, foliis bi- vel yuadrilineae longitudine subfälcatis Iinea-' 

ribus sabnlato-ucrönatis margine »evolutis eonduplicatis 

Supra-glabris Iaevibus vel asperulis, stiptilis ovato- -öblongis 

feribineis- pefiolo pluties longioribus, capitülis pisum aeqnan- 

tißüs stihrötundis tomentellis. 

" Mällee-Sernb ei Murray-Sorub (Dr. F. Müller). 
“ Patleulüs pygmaeus, interdum digiti vel semidigiti hon- 

ulst altitıidiiem altingens, Habitus quodammeio Polyeieini: 

Ruimli ersäto- pälentes, in speciminihus depauperatis älbre- 

nit; üistorti, | Ppriino ei altero ainio tomentelli, demum gla- 

bi, stiptlis persistentibns, denlbatis tecti,  Folia interstitiis 

plhrilinearibus dissita, pallide virkdia, in stirpibus pygmaeis 

Iatiora et breviora, semiteretia, supts läevia Aut papillis (ba- 
sibas pilorum suppressorum) asperula, subfus tomentella, to- 
mento ob marginnm conduplicationem recondito. Stipulae in 

ramulis abbreviatis fere totam superfieiem obtegentes ei ve- 
Iantes, dorso ad neryam tomentellae, Folia floralia difformia 

nalla, Capitula peilnnoulata > multifora. Calyx tomenioso- 

Ianatus, ®/a fin. longus, inbo perbrevi, laciniis erecto- patnlis. 

Petala Suhrotundo- eneullata, basi sordata, subsessilia. Diseus 

in funilo tabi angusins, annularis, leviter quinquecrenatus. 

Orarium vertiee albo - tomentellum. Stylus fancem ältingens, 

eraseinsenlus, 

GB, thymifolium Reiss, Trymalum Stuarti F. Müll. 

Pro parte.: on . . 

8, ramulis debilibus tomentellis. calvescentibus, foliis hi 

Kadrilinearibusque late. elliptieis obtusis retusisve basi rolun- 

Anis integerrimis margine snbvevolntis suprä glabris opäcis 
Dr Bd, In Kon, 19 
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subtus eano-tomentellis nervis Jateralibus 5 — 6 prominulis 

eoriaeeis, Horalibus minoribus orbieularibus uteingue tomen- 

tosis, stipnlis petiolo brevioribus persistentibus brasteisgue 

atratlis, capitulis piso minoribus albo-villosis. 

Encounter Bay Nov. 1847 (Dr. F, Müller), . 

Frutieulus. habitu Trymaliö phlebophylli et majoranne- 

‚folii, Inter congeneres stipulis. et braeteis, atrais statim, 

dignoscenda. Ramuli erecto- patentes, tomentelli, tertio anno 

ealvescentes, Folia erasse coriacea, supra ad neryi primarli 

deeursum sulegia, sublus nerris secundarlis prominentihus, 

inprimis tomento demum obsoleto conspieuis. Petielus, lamina 

quadruplo vel quintuplo hrevior. Folia foralia vexillaria, Dina 

vel tria, capitulum fuleientia. Capitula breviter peduncnlatr 

ant subsessilia, bracteis dilatatis, obtusissimis, flores fere, 

aequantibus eincta, multiflora. Calys albo-villosus, .Peiala 
encullata , breviter unguiculata. 

8. 8, Stuarti Reis, et F. Müll, Trymalium StuartÖF. 
Müll. pro parte. j 

S. ramulis tomentosis ferrngmeis demum eineraseentibus 

glabris, foliis semipollicaribns brevioribnsque ovatis et ovalo- 

ellipticis obtusis integris supra glabris subtus cano - tomento-, 

sis juventule ferrngineo -villosis, floralibus utringue pannose- 

tomentosis candicanfibus, stipulis petiolo brevioribus, enpitalis 

pisum aequantibus albo-villosis faseo -bracteatis. 

Eneounter Bay Nov. 1847 (Dr. F, Müller,  . 

Species habitu praecedentis, ex omni parte villosior. 

Apices ramulorıım et pagina inferior -foliorum sese „eyolvei- 

tium tomento pallide ferrugineo tectae demum canescenlt% 

Folia supra in 'nervis impressa, sublus ‚nervis ufroque latere 

5-7, prominulis,. _ Stipulae adpressae,: fuscae; dorso -2d. 

neryum tomentellae. Holia. floralia :plerumgue.orbioularit; 

| 
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reliquis duplo triplove breviora. Capitula breviter peduneu- 

lata vel subsessilia.  Bracteae floribus paullo breviores, la- 

tissime ‘ovatae vel subrotundae, acutae vel obtusae, obscure 

fusoae ‚uigrescentes,. versus marginem pallidiores, dorso sub- 

villosae. . Calyx praeseriim versus apices dense. subsericeo- 

vülosus. Ovarium vertice albo - villesum. Stylus brevis 

erassus. >. 

28 eonetilifokium Reiss, Pomaderris coactilifolia' F. 

Mün. 

8 ramulie ferrugineo; tomentosis, foliis trilinearibus us- 

que semipollicaribus obovatis retusis integris ntrinque densis- 

sime stellato-iomentosis alutaceis juventute subferrngineis, 

fioralibns candicantibus, capitulis albido-tomentosis, braoteis 

villosulis pallide drunueis. 

Encomuter Bay (Dr. F. Müller). 

Species inter congeneres tomento stellato, pannoso, omnes 

Partes exceptis stipulis velante insignita. Folia supra im- 

Pressa, suhlus nervo prominente, Stipulae petiolo breviores, 

oyatae, Atro-fuseae, glahrae. Calyx ad apices villosissimus. 

Petala ‘enenllata, in unguem angustata, ;Diseus tennis. 

Oryptandra Sm. j 

1..C. nervato, Reiss. in hb. Vind. et Berol. €. spinescens 

F, ‚Mill, nee Sieb. 

C, ramosissima, spinescens, foliis bilinsaribus et brevio- 

tihus, ohoyatis ovatis lanovolatis ‚oblongisve ohtusis integris 

suhplanis. glaberrimis subtus obsolete.. uninervihus, floribus 

sessilihus subspieatis, calyoe eampanulato. exius toto ‚albo- 

tomentello laciniis. erectis, 

«.New.South Wales (All. Cnnninghan); Deiet et 
Bafhloe ranges (Dr. F. Müller, .: . :; 

19* 
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Species a ©, spinescente Sieb, cui minus quatı €. Sie- 

beri Fenzi acvedit, calyce latiore, ex integro tomentello dif- 

fert: Habitu cum C. spinescente convenit. Ramuli ad apieeb 

pube tenui, stellata vestiti, altero vel tertio anno glabri, ra& 

molis semipollicaribus ant pollicaribus, spinescentibus dense 

obsessi et exinde fere pyramidales. Folia in ramo--sodent 

forma valde varia, inter ambitum late obovatum et lineari- 

lanceolatum Indentia. Stipulae petiole pluries longiores, ovato- 

lanceolatae, setaceo-euspidafae, {uscae, adpressae, persisten- 

tes. Flores evolutos non vidi. Calyx fructifer 3 lin. longus, 

exins totns cano-tomentellus, ladiniis erecis sive subeonni- 

ventibus, capsulam sub erolntione forum novarum dissilien- 

tem Tovens. Bracteae persistentes, orbionlares, fusco-nigrae, 

duplici serie dispositae, calycis basin imam fuleientes. 

2. €. laxgiflore F, Müll. 

©, ramosissima, spinescens vel subspinesoens, foliis bi- 

linearibus et brevioribus obovato- vel subspathalato - ohlongis 

linearibusgne ohtnsis integris planis glaberrimis subtus ohso-. 

lete uninervibus, floribus brevissime pedioellatis subspieatis, 

ealyce breyiter eampannlato extus tofe tomentelle- laciniis 

erectis tnbo paullo brevioribus, 

Van Diemensland (C, Stuart). 

Species ex aflinitate ©, Sieber Fenzl; ' quacnm' habiln 

convenit. Frutienlus densissime ramosns, ramulis paniehlatis 

vel sursuim subpyramidatis, subspinescentibus, annotinis et 

bieunibus pube stellata, oinerea velatis tomentellis, '' Folit 

sparsa vel subfaseiculata; plerumque 2 lin. longa;- in petiö* 

lam angustata, in sioto- saepe subfaleata,; : Stipulae petiölum“ 

aequantes, adpressae, suhovatae, acutae vel actinihätae, - 

fuseae,. persistentes. Elos expansns 1.— 1}; Jin. -longus 

hracteolis imbricatis, obtusissimis fultus. . Calyx suboylindri6e® 
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.sampannlains, laeiniis ereotis, Petala suboordate -encnllata, 
brevissime unguitulata. - Ovarium disco albo-tomentoso, quin- 

‚Ne-erenato tectam, Stylus fere, fancem attingens, sursum 

yvix inerassatus. 

3. C. erubescens F. Müll. . 

C. inermis ramosissima, ramulis subflexnosis distortis 

torulosis, foliis subfaseiculatis bilineae longitudine acerosis 

angnstissimis linearibus obtusiusenlis margine revolutis, con- 

Anplicatig glabris, floribus glomeratis, calyce extus tomentello 

versus basin glabre laciniis tubo late - campanulato sublen- 

gioribus, alabastris sonieis suleato - pentagonis. 

Austral, merid, (Dr. F. Müller). : . 

Fruticnlus ramosissimus, saepe diffusus. _BRadix (see. ol. 

Müller). fila longa emittens, Bamuli obsenrg einerei vel ni- 

gricantes, in speciminibus macrioribas saepe inricgli, juven- 

inte pube stellata, einerea tomentelli, serius’glabri, Folia e 

jenyissimis generis, in sieco Y/, lin. lata, in ramulis abbre- 

viatis plerunque fascioulata, in reliquis sparga. Stipulae pe- 

Kolum longe superantes, adpressae, ovalac, cuspilatae, ob- 

seure fuscae, margine pallidiores. Glomernli terminales, pluri- 

fori.. Flores breyissime pedicellati.1 lin. longi... Bracteolae 

JImbrientge, cupulam formantes, inbum salyeinum ad dimidiam 
us longitudinem tegentes. Alahastra angulis glabris, xeli- 

qua. guperficie ‚tomentella. Petala hrevissime unguieulata, basi 

Sybeordatg,. rotundato -cucyllata. Stylus faucem subsuperans, 

ANXSUM. vix inorassatus. 

„4. €. Behriana Beiss. C, propingua Schläl, ! Linn. XX. 

p. 688 (cum deser. fusior.) neo Hook. 

„In ditione Ongapgringa (Behr), 
Species proxime accedit ad ©. tomenzosun Lindl,, eui 

valde similis, Diagnosis, cum ipsn C. tomeniosae comparan- 

da, hie sequainr: j 
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C. inermis,: ramulis cinereo -tomentellis calvescentibus, fo- 

liis bilinearibas brevioribusque subfascienlatis linearibus tere- 

tibus obiusinseulis margine revolutis conduplicatis glabris, 

glomerolis plurifloris, alabastris conicis suloato - pentagonis, 

ealyce late campannlato tomentello basi glabro laeiniis tubum 

subaequantibus. " 

5. €. campanulata Schläl.! Linn. XX. p. 640. (cum 

deser. fusior.).- 

In ditionibus orientalibus montinm ad Murray-Serıb 

(Behr) prope Gawler-town (Dr. F. Müller). 

Species CO, pungenti Stend., ad nv, Cygnorum ereseenti 

proxima. 

6. ©. hispidula Reiss, et F. Müll. 

C. inermis, ‚tota- pubescenti-hirta, ramnlis filiformilius, | 

foliis faseionlätis bilineae longitudine teretibus linearibus ob- 

(usinsenlis margine revolutis conduplicatis pnbe patente hir- 

tellis, glomernlis plurifloris, bracteis lanceolatis setaceo -a0u- 

minafis, calyce anguste campannlato albo villoso-hirio, äiylo 
basi villoso. | 

Austral. merid. (C. Stuart herh. n. 44). 

Proxima 0. ericifoliae Sm., eujus {ypum repraesentab el 

qnacum sectionem propriam conformatione bractearum et styli 

insignitam constituit, Fruticulus multiramosus, tamulis ersehs 

Batentibusque, per bienninm pnbescenti-hirtellis, subferrugl- 

neis, demum glabris. Folia cano-virentia, Noralia reliquis 
paullisper breviora. Stipulae petiolo pluries longiores, Ad- f 

„pressae, lanoeolatae, longe acnminatae, branneae. Glomerali 

pluriflori. Flores singuli bracteis plaribus, ferrugineis, ad 

nervum obsenrioribus, calyeis medium attingentibus vel supe- 

rantibns, basi pubescentibus eineti. Calyx 11, — 2 lin; Ion , 

gus, laeiniis ereotis, Stylus sensim angustatus, inferius cum | 

ovario albo- villosns, 



295 

Stenanthemum nov. gen. 
“Calyx tubo cylindrieo, limbo quinguefido, laeinis tri- 

ängulis , erectis, Petala quingue; limbi ineisuris inserta, sub- 

votundo: cnenlläta, brevissime unguiculafa. Stamina petalis 

ivelnsa, flamenfis‘’brevissimis, subdeonrrentibns, antheris ovoi- 

deis; biloeularibus, lochlis latere rima longitudinali dehiscen- 
tibus. Övarinm inferum, vertice planum, triloeulare, loculis 

uniovulatis. Stylus simplex, Aliformis, faucem attingens, stig- 

mate sübeapifato, irigono. Capsula calyce persistente coro- 

nata, tricocea, coceis demum late hiantibus, bifidis. — Fru- 

tienli australasiei Trymaki et Pomaderridis habita, folis 

alternis pefiolatis penninervibus; floralibus saepe vexillaribus, 

stipulisgeminis, scariosis, persistentibus, floribus terminalibus, 

glomeraio-capitatis, bracieis fores obvolventibus, scariosis. 

' Ciyptandra subgen. Solenandra Reiss. in pl, Preiss, I. 

P- 228, Oryptandrae spec. auctor. 

Nomen derivatum a oz&vog angustus et &v9os flos, ob 

Noris formam. 

1. 8. leucophractum Reiss, Oryptandra leucophracta 

Sehidl. Linn, XX, p- 640 (vum deser. fusior.). Trymalium 

lencophractum F. Müll. 
Austral.. merid. (Dr. F. Müller, Wilhelmi). In are- 

noso -calcareis „Sandplaine“ dietis (Behr). 

Observ, Generi huiece insuper accensendae sunt: 2) 8. 

Pomaderroides (Oryptandra pomaderroides Reiss.). 3) 8. 

eoronatum (Ü, coronasa Reiss.) 4) 8. tridentatum (C. 

tidentata Siend.). 

Stenodiscus nov. gen. 

Calyx brevis, infundibuliformis, tubo sub fance annulato, 

Jimbo qninquefido, laeiniis ovato-triangulis, patulis, Petala 

Qüingue, ad marginem disei, snb fauce positi, erassi, carnosl, 
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annularis, quinqugerengfi inserta, eucullata, ungniculata. Sta- 

nina cum, petalis inserta, filamentis subulatis, antheris ovoi- 

deis, biloenlaribus, loculis latere rima longitudingli dehispen- 

tbus, demum confluentibus, Ovarium inferum, triloculare, 

loculis uniovulatis. Siylus simplex, faucem superans, stig- 

mata iria papilliformia. — Fruticulus tasmanieus ericoidens, 

ramosissirmus, foliis densis subfasciculalis, linearibus, mar- 

gine revolutis, stipulis scariosis, persistentibus, floribus ter- 

minalibns, faseieulato- glomeratis, faseienlis scarioso +brarten- 

tis, plurifloris. 

Cryptandrae spec. Hook. 

Nomen derivatum a or&vos angustia et diexos diseus, 
ob discum angustum et fancem tubi angustantem. Genus Spy- 

ridie proximum, ab ipso diversun inflorescentia, fHoris von- 

formatione et magnitudine. Disei insertione et strnelura ge- 

aus quodammodo ad Colletias vergit. 

1.8. ulieinus Reiss, Cryptandra wlicina Hook.! Journ. 

of Bot. I. p. 257. 

Van Diemensland (C. Stuart). 

| 



Ueber die Anonaceen des ostindischen Archipels. 
Von 

“ 
HA. Zollinger. 

Bekanntermassen ist die Familie der Anonaceen eine fast 

gänzlich auf die Tropenwelt beschränkte Pfanzengruppe, die 
aur ja Amerika nach Norden hin einige wenige Arten über 

den Wendekreis hinausschiebt, Ebenso bekannt ist, dass die 

Geschlechter und Arten so ziemlich gleichmässig über alle 
Erdtheile verhreitet sind, welche in die T’ropenregionen hinein- 

ragen. Wenn auch die Familie in Artenzahl nicht unbeden- 
tend genannt werden kann (De Candolle Sohn spricht in 
seiner Pflanzengeographie von 240 Arten), so macht dieselbe 
nach dem gleichen Schriftsteller doch nirgends % p. C. der 

Dikotyledonen einer Flora aus. In Asien sind die maritimen 
Gebiete vorzüglich die Heimat der Auonaceen, Zeylon näm- 

lieh, die hinferindische Halbinse] und der indische Archipel, 

we wieder die grassen Inseln des westlichen Gehieies vor- 

züglich . reich an ‚Arten seheinen, Sumatra, die Halbinsel 

Malalka mit den dazwischen liegenden Inseln, ferner Java, 

besgnders der westliche Theil desselben. Von Borneo und 
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Celebes wissen wir noch zu wenig, als dass wir ihren An- 

theil an der Verbreitung der Familie bestimmen könnten. 

Ebenso sind die Angaben über die Habitationen der Ano- 

maceen noch sehr unvollständig, und besonders sind hierin die 

englischen Schriftsteller sehr nachlässig, die sich meist be- 

gnügen, eine sehr unbestimmte, weite Station anzugeben, 

z.B. Insel Pinang, Singapore, Tenasserim u.s.w. Am ge 

nanesten ist hierin Blume in seiner Flora Javae, 

So weit sich aus den vorhandenen Angaben solches er- 

mitteln lässt, ergiebt sich für den indischen Archipel nach- 

folgende Vertheilung auf die Hahitationen der Anonaceen. Zu 

der Hügelregion sind auch die höhern isolirten Gebirgsstöcke 

der Tertiärformation gezählt, welche nirgends die Höhe der 

vulkanischen Gebirge erreichen, ja stets unter der Hälfte der 

Höhe der letzteren bleiben. 

Ausschliesslich, Auch in’anderen 
Regionen, - 

Am Strande 10 s6 

In der Ebene . 44 5 

In der Hügelregion und am Fusse . 

der höheren Gebirge 14 8. 

Im Gebirge 17 4... 

Unermittelt 24 =. 
nor EEE 

Gesammtzahl. 109 [ 

Wir sehen hierans, ‘dass weitaus die grösste Zahl der 

Arten dem Littoral und der Ebene angehört, wie dies dem 

Character einer so entschieden tropischen Familie ganz ange 

messen ist. Der Küste (meist 'tertiäre Kalkregion) "und der 

Ebene gehören insbesondere die ächten und schlingenden Üoo- 

ria au, die Blipeiu, Habzelia und Kylopia, Anazagee® 

Phocanthus, Anomianthus und Saccopetalum. Dagegei 

| 

| 
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lieben’ die Mehrzahl der Orophea, Mitrephora imd Artabo- 
inys vorzüglich die Hügel und Gebirge‘, während die übrigen 

Gattungen ihre Repräsentanten fast in allen Regionen haben, 

Am höchsten scheint die Uvaria maatana Bl, zu steigen, die 

am, Pengerango bis zu 9000° empor steigt. 

‚So zahlreich übrigens die Arten sind, welche im indi- 

schen Archipel vorkommen, so ühen sie doch nirgends einen 

besondern. Einfluss aus auf die Physiognomie der Pflanzen- 

decken, Auch die kultivirten Arten treten nie so massenhaft 

auf, dass sich dies von ihnen sagen liesse; entweder sind sie, 

wie.die Anona-Arten, niedrige Bäume, die in der reichen 

Vegetation um. und bei den Dörfern sich verlieren, oder .sie 

finden sich, wie die Cananga, nur einzeln ‚vor, und bilden 

80. guch ‚keinen überwiegenden Bestandtheil der Vegetation. 

Ueberdies ist die Canange kein schöner Raum, sondern hat 

fast immer eine lückenhafte, gleichsam zerfetzte Krone, die 

selbst da keine dichten, zierlichen Massen bildet, wo dieser 

Baum gruppenweise. auftritt, 

Diejenige Art, welche wirklich physiognomisch bedent- 

sam genannt werden kaun, ist die Unona discolor Vahl. In 

den Ebenen des südlichen und östlichen Java, auf der Insel 

Balie kommt dieser zierliche Strauch massenhaft vor, und 
hildet ‘einen der Hauptbestandtheile der Gebüsche. Er hebt 

Sioh besonders hervor im dunkeln Grün der Orchipedä, Ta- 

bernnemontung, der_4paristhainium und Zizyphus durch seine 

leicht beweglichen, glänzenden, hellgelblichen, unten graulich- 

$rünen Blätter, die im ersten Stadium ‘der Entwickelung heb- 
lich hellroth gefärbt sind. Da, wo die schlingenden' Uvärta 

in grösserer Zahl auftreten, in den Bäumen und au den Fel- 
sen des Strandes, ‘wie die U, hirsuta, piürpirea,' concada 

"a, da bilden sie mit ihren grossen, herrlich dunkeln’ pur- 
Pürnen Blüthen eine währe Zierds der Vegelation, und’würden 
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‚mit ihrem luftigen Gewinde ein Schmuck der Gärten ‚sein, 

‚wenn nieht der eigenthümliche Wuchs ein Hinderniss, beson- 

‚ders in.kleinen Anlagen wäre. 

Kultivirt werden nur wenige Anonaceen der Früchte wil- 

len, die wohlriechenden Conange und der „Artabotrys: odo- 

‚ratissimus B.Br. Ich selbst hahe indess den letztern nie in 

-Gärten angetroffen. Weitaus am häufigsten findet man die 

Cananga, deren Biumen änsserst reich an ätherischem‘ Oel 

sind und von den Kingebornen geliebt werden wie wenig an- 

‚dere, Auch der roheste Lastiräger hält still, wenn er zu 

eineri Cananga-Baume kommt, und pßitckt dessen Blauen, 

um sie unter seinem Haupttuche in’s rahenschwarze Haar zu 

stecken. Sorgliche Hansfrauen streuen sie zwischen die Wä- 

‚sche in dem Schranke, oder gar in’s Bett eines wohlgelittenen 

Gastes, “ 

Die Cananga theilt mit der Unona discolor, der Guat- 

teria "Canangioides und andern den sonderbaren Farben- 

wechsel der Blüthenentwickelung, indem die Blüthe erst blatt- 

grün ist und nach und nach hochgelblich wird, zuletzt mit 

einem bräunlichen, oder besser vielleicht mit einem orangen- 

farbenen Anflug, bis sie beim Welken hraungelb wird. 

Ansser den Anona haben auch andere Pflanzen der. Te 

milie esshare Früchte, so die Anomiantkas und die meisten 

schlingenden Uvaria, von den Eingebornen auf Java fast 
überall Kallak genannt; die meisten dieser Früchte sind 80 

süsslich, dass sie dem europäischen Gaumen wenig zusaehh 

so besonders die Uvaria dulcis Dun. Ruliyirt „wird ühre 

gens keine dieser Arten, so zierlich auch ihre Blüchen und 

so geliebt oft auch. ihre Früchte sein mögen, Bei der folgen 

den Uebersicht der archipelagischen Arten habe ich alle anf 

genommen, die sich in meinen Sammlungen befinden. Wan 
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die Arten auch nicht alle bestimmt sind, so interessirt den 

Botaniker doch die genaue Angabe der Standpunkte.und Fund- 

orte, _Ein sehr bedeutendes Material hat mir der. botanische 

Garten in Buitenzorg und sein Herbarinm geliefert. . Ferner 

habe ich aus den mir zugänglichen Werken, insbesondere von 

Blume, Alles zusammengestellt, was hierher gehört, und 

füge den neuen Species die Diagnosen ünd mailchen Beschrei- 

bangen Blum e’s Berichtigungen und Vervollständiguhgen bei, 

Die Anordnung aber beruht auf der Bearbeitung der Familie, 

wie sie in Hooker fil, und Thomson Fipra indich 1, zu 

finden ist, und die ich als höchst gründlich uhd ausgezeick- 

net beirachte, so dass selbst die verdienstlichen, Arheiten 

Blume's dadurch eine bedentende Erweiterung und Umge- - 

staltung erlitten haben, Es scheint mir, dass die Verfasser 

mit vollem Recht die meisten Subgenera Blnme’s zu wirk- 
lichen Geschlechtern erhoben haben,‘ und mit viel grösserem 

Rechte selbst, als man z. B. Hedyotis, Oldenlandiu und 

Scleromitrium; Ixora und Pavetta, Psychoiria und Gru- 

milea neben einander bestehen lässt, and zahlreiche andere 

"Genera, die durchaus nicht so scharf ehgracterisirt sind, wie 

diese neueren Genera der Anonaceen. 

Ich habe den Geschlechtern in Hooker nnd Thomson 
Fi, ind. nur eu neues beigefügt, das wohl auch die Verfas- 
ser getrennt hätten, wäre ihnen die Pflanze bekannt 'gewe- 

sen. Der Aufzählung selbst lasse ich meine Uebersicht der 

Unterabtheilungen und Genera der Familie vorangehen. 
B 
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Tribus I. Uväriene, 

‘1. Stelechocarpus (Bl.) Hk. f. Th. 

"2%. Uvaria L. (emend.) 

'3. Ellipeia Hk. f. Th. 

Tribus IL. 
.4. Popowia Endl,, 

5., Goniothalamus (Bl) Hk. f. Th. 

6. Orophea Bl. 

‚7. Mitrephora (Bl.) Hk, f. Th. 

Mitxrophoreae. 

Tribus IH. 

8. Anona L. 

Anoneae., 

Tribus IV. Xylopieae, 

9. Melodorum (Bl) Hk. f, Th. 

10. Habzelia A. DC. 

11, Xylopia L. 

Tribus V. Guatteriene. 

12. Artabotrys B. Br. 

13. Cananga Bumph. 

14. Unona L. 

15. Polyalthia Bl. 

16. Guatteria Buiz ei Pav. 

17. ‚Anazagoreu St. Hil, 

18. Ozymia (Bl.) Hk. f, Th. 

19. Phaeanthus Hk. £. Th. 

20. Anomianthus Zoll. 

®1. Succopetakım Bennet. 

Gesammtzahl der Arten 109, 

Arten; ,. 

Sichere, Unsichere, 

t 
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“ı Es ist daher. mehr als wahrscheiulich,. dass die Zahl von, 

240, weiche DeCandolle fil. voraussetzt,. viel. zu, niedrig. 

gegriffen ist, da dem indischen Archipel allein mehr als die 

Hälfte dieser. Artenzahl zukommen wird, wenn seine, Flora 

einmal gründlich erforscht ist, 

Tribus L Uvariae Hk. f. et Th. p. 9% 

1. Stelechocarpus (BL FL Jav. Anon. p 18. Dvariae 

sectio) Hk. f. et Th. p. 9. . 

1. St. Burahol (Bl. ibid. sub Uvarie) Hk. f. Th, 1. cit, 
„In montosis alluvialibus argillaceo- oalcareis Javae“ Bi. Pr. 

Preangan, Bantam, Krawang eio. In peninsnla Malayana 

ad Singapura Lobb, Zoll. no. 3033. In H.. bot. Bog. 30, 

VI, 45. in ins, (Nasa) Kambangan BL — Burahol ine, 
sec. BI, ' 

2% Uvaria L. (Hk. f, Th. sensu strietiore p. 95.) 

“ Sestio L_ Macranthi Inid. 

4. Petala patenlia BL’ . 

iu. purpurea Bl. Bydr. 11. Ins. Javae et Nusa Kam- 
bangan littus Bl, (Kadjung inc.) Pegu, Malacca. Ins. (Pulo) 

Pinang et Singapıra H. Th. Ins. Philipp. et Hongkong id, 
Zell, 20. 3076. In sylvis Prov. Lampong- Sumatra’ ad viam 

versus Tarabangie, IX, 45. In Prov...Banjuwangie planitie I 
—U, 5%, — Kallak ine. Fructus edulis.. . 

2% U, auritn Bi Fl. 3.16... In Javae ooeident, „montosis. 

3. U, duleis Dun. An. 90, 4.13. T. Javanı ‚Din... An. 91. 

"14. Bi. An.17.: In sylvis ins. (Nusa) Kambaugan. — ‚Kallak 
ine, -Sund, et- Jav: Bi. Prope Malacea: Grif, B; Th., Zoll, 
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to. 2683. In märgine fruticetorum pr. Pager litt. australis 

ins. Javae 16, II, 45. : - 

4. U. mäcrophylia Roxb. In penins, Malaya, Java{?), 

H. Th. (An U, litoralis et ovalifolta B1.??, H. Th.) 

5. U. vufo Bi. An. 19. t. 4 et 18, In interioribus Pr. Bäi- 

tam.— Kallak inc. Bl. b. in sylvis Tjikoya Bes. Batavia Il, 

1843. cor. purpurea, Zoll. no, 998, 

6. U. timoriensis Bl. An. 21. Ins. Timor, Beinw. — Ki- 

ladja inc. 

7. Un. sp.?! (si nova U. ochreleuen Zoll. divenda), 

Ad marginem viae in fruticetis Puger inter et Djember Jarae 

anstro-orient, 5, II, 45. Hp. Z. 666. 

8. U hirsata Jack Mal. Misc. U. velutina Bl. Bydr, 13. 

et U. trichomalla Bl. An. 42. ı. 18. (sec. H. Ti.). An U, 
maısaria Dun, An. 100? An Punis musarius Bumph. Anl. 

V,78. Tab. 42? In paludosis ad montes parvos enleareos 

pr. Kuripan Pr. Bogor. Bl., P, Pinang (Jack) Singapura 

(Lobb.) Hk.f. Th., Zoll. no. 1008, In fruticetis pr. Tjikoya 
Pr. Batavia 5, I 1843. oo. 

9. U. trichomalla Bl. An, 42. tab. 18. In frutieetis udis 

pr. Tjikoa Prov. Preangan, Bl. VII. floret et fruget. 

10, U. Lobbiana Hk, f. Th. 100. Prope Malacea (Grift.), 

Singapura (Lobb.). 

11. U. subrepanda Wall. Cat. 6483, Hk. f. Ti. B ol. 
Ad Singapura (Wall, ). 

‚B.: Petala incurva Bl, 

12. U. argenten Bl. An. 24. tat. 6 et 13.D. (An seolis- 
nis Narum?), In Prov. Bautam, ubi Kipetjil ine. (Van Has- 

selt.) B). ibid. 

13. U. concava Teyss, et Binn. Nat, Tydseh. voonNel . 

I, pag. 331, Ad m, Salak auetores. In fruticetis planisiei‘ 
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pr. Rogodjampie prov. Banjuwangie I — NL 1857. Zoll. no, 

8797. Etiam IX — XII 1857. 

14. U. multiflora Teyss. Binnend, Ibid. IV. p. 397. (An 

hujus sectionis?),. E prov. Bantam in Hort. Boger. Floret 

fere per totum annum. .Aroy (i. e, planta scandens) Kzladja 

Sundensium. 

15. U. gamopetala Zoll. (vide infra), U, ovalifoka Bl. 

Planta florens es U. Zittoralis BI. plauta fructificans! 

In paludosis pr. Batavia juxta littora. Ad cataraclam 

Ramu prov. Bantam (Van Hasselt), Blume An. p 26, 1.7. 

et p.27. 1. Set 14.A, — DBeperi ad rupes ins. Baron 21, 

11, 1845. Herb. no. 2700. In hort. hot. Bogor. 31, VIII 1845. 

et 12, 11 1846. Herb. Z. no. 742. In planitie Banjuwangie 

florentem et fructificantem legi 8, III. 1858. 

"Seetio I, Naruım Hk.f. Th. p. 101. 

16. U. wierantha Hk, f. Th. p. 103. In peninsula Malajn. 

Ibid. 

17. U. parviftora Hk.f. Th. Ihid. 103. In Malacen et P. 
Pinang. (Phillps.) 

18. U. Hasseltüi Bl. An. p.46. 1.21. In sylvis m. Pula- 

sarie in prov. Bantam (Van Hasselt) Bi. ibid. VI, Frutex. 

IH, Species quoad genus aut sectionem incertae. 

u. montann Bl. An. p. 45. 1.20. In summo m. Pan- 

gerange. VI. 5. Bl. 

%0. U, zugosa Bi, Bydr. 1%. Am p47. 122% Adm 

Parang in. Prov. Preangan; VI fruget Bl. 

21. U, glauca Hssk. Walp. Bepert, V. p.14. Arbor.Hb. 2. 

u, 745, Hx H. Bogor. 31, VII. 1845, Kajı zijang ine. 

%. U? sp. Hb.Z. no. 657. Ad rupes ins, (Nusa) Baron. 

%R, IL 1845. Cor, albida, intas Intescente, violaceo-lineata. 

2dr Ba, 8» Hon, ' 20 
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23. U.? sp. Hb. 2. 20.775. Arbor in sylvis prov. Laupeg 

ins, Sumatra, IX. 1845. 

24. U. sp. n.? Hb.2.no. 1412. Ex H.B, an U. ver 

RZ. Herb. Hort. Bogor.? Cor. obscure purpurea. 

25. U. sp.* Hb.Z. no. 462. Frutex scandens. Hort. Bag V. 

1844, Etiam 1339. Hb. Z.? Ibid. VI. 1848. 

In horto botanico Bogoriensi (— H. B.) adsunt ‘species 

6, plerumque javanicae, indeierminatae, qnae in herbario mes 

non oceeurrunt. 

Diagnosen und Beschreibungen. 

No.3. U. duleis Dun, 

Ad deseriptionem Blumeanam adde: 

Pedunculus fructiger ebracteatus ealami gallinacei exassilie 

teres minutissime fulvo - stellato- puberulus snperne dilatatıs 

& toro annnlo distincto. 

Torus carnosus depresso - orbieularis gilvo - pulvernlenlo- 

tomentulosus, 

Pedicelli toro continui et in carpellis dilatati subirigen 

intus subcanalieulati rubescente - aurantiaci, indumento tori, 6 

0,01 m. longi et 0,002 m. erassi. 

Carpella magnitudine inaequali subglobosa, clavala ® 

oblonga utringue rotnndata interdum medio subtorulo8A, 0,008 

— 0,02 m. longa diametri circ. 0,01 m,, glahra Iucida pulcher- 

rime sanguinea, exirinsecus linea longitudinali elevata obs0- 

leta, intus sulcata exarata (haec linea pedicelli continuatio) 

Pericarpium subearnosum albido - aurantiacum gustl 

fruetuum Crataegi, 

Semina ®— 7, carne pericarpii obvoluta, in seriehus 9 

parallelis sibimet horizontaliter ineumbentia, Intermedia bl 

que oyalia dorse convexa linea obsoleta elerata pereursß, 
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-stringue Jatere plana, intus acutangala, supremum et infimum 

'hemisphaerica depressiuseula intes plana, inferne umbilico 

areolato suheoncaviusenlo margine tumido Aavescente -alhido, 

3-rodiatim exseulpto ubi funis umbilicaris testam perforat. 

Testa suhossea fragilis obseure olivacea glaberrima ni- 

tidnla rugis obsoletis Iransversim percursa. Tanica interna 

tennissima testae pertinacissime adhaerens pallide fuscescenti- 

flava, lamellis transversis numerosis fere in albuminis centrum 

penetrans. Albumen fere Uvariae rufae Bl. (vid. Fl, J. 

Anonaceae p. 20). Fissurae eireiter 9 medio stratum Jongi- 

tndinsle tenve albidum haud separantes: 

Embryo ejusdem sp. fuscesvens, Ootyledones U, javanııe 

stratis paneioribus regularioribus quam U. rufae Bl. (teste 
figurae -in FI, J.), parte inferiore winus cava magis albuminis 

substantia repleta; embryo minutissimus, 

No, 7. U. ochroleuen Zoll. (si vere sp. 1.). 

Frutex sarmentosus in arbores altissime adscendens, ra- 

mulis- longissime pendnlis. 

Folüs ovalibus, obovate - oblongis acuminatissimis (inter- 

dum obsolete vepandis, acumine subfaleato) utrinque scabrius- 

eulis (supra granulis stellatis, subtus pube stellata), basi sub- 

eordatis, peduncnlis terminalibus solitariis 1- Noris bracteolatis, 

‚petalis subaequalibus reflexis, carpellis ovato - oblongis paueis 

obtusinseulis oligespermis longissime pedicellatis dense stellato- 

Yelutinis seabrinsenlis. 
 Folia subtus glausescenti -viridia. Carpella intus magis 

incurya. 

Calyr 3-partitus, laciniis rectis lato -triangularibus ob- 

tusiuseulis dorso linea carinatis ochroleneis indumento ferru- 

gineo stellato- furfuraceo vestitis. 
Corolla 6- peinla, petalis subaequalibus subaenminatia 

Patentibus demum reflexis ochroleneis intus paullo pallidiori- 

20 * 
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bus dense minutissime stellato- velutinis ovato-oblongis, ex- 

terioribas vix longioribus, interioribus basi magis aftenuatis 

(s. melius minus latis) ei obsolete ohovali- oblongis, 

Stamina hrevissima superne irregulariier 4 — 6-gons 

pallide ochraeea nitidula, eaetera Uvariae vufae. 

Pistilla eenirum tori parvo numero tegentia, staminibus 

aeqnalia. Ovaria Jibera 1-locnlaria tomentosa. Stylus nul- 

Ins. Stigmata ovariis continua erassa, tromcata plana, sup 

strato gelatinoso fuseo teota, 

Carpella pauca! (4—6!) longissime pedicellata majnscula 

ovato-ohlenga obliqua! intus valde convexa et linea elevalk 

distineta notata, extus minns convexa et linea ohsoleta per- 

cursa, vertice sublaterali, in sulco brevissimo obsoleie Apiei- 

lata, indumento hreyissimo stellato scahriusculo! vestita, 1” 

longa, diametri Y, es a’. 

Pedicelli — 1','' longi tenaces uiringue suhinerassafi | 

snperne compressinseuli cum carpelli lineis longitndinalibns 

eontinnis et indumento,. | 

Pericarpium crassum coriaceum exsuecum strato femi 

inter semina continunm. a 

Semina pauca (4—?) ahorta 1-serialia 8. in serien d 

collaterales disposita (in spec. meo disserto semina 2 supe“ 
riora superposita, 2 inferiora collateralia!) forma valde variı- 

bili, ubi sese speotant compressa, uhi pericarpium tangund 

conyexa, magna (eire. gr longa, EI A lata, gu erassR); 

testa straminea nitida tenui ossea, nmbilico valde inerassale 

albicante, linea funieulari lutescente carinatim einefa. Taniet 

tenuissima straminea testae arcte adhaerens inter albamins 

strata fere usque ad medium intrans. 

No. 9. U. trichomalla Bl. YVillis canlinis fuseis 8 olita- 

rlis et fascioulatis horizentaliter patentihus ef mminuslasinl | 



309 

albidis, sola sub lente conspicuis. Foliis ovalibus validinervis 

magis U, rufae quam U. hörsuiae (ut monent Hk. f. et Th.). 

Flores sectionis A. Bl. Petala patentissima - vel subreflexa 

Hneari-lanceolata aequalia pollicaria: Stamina dilatata brevia. 

Flores 3 in apice ramuli, pedunenli vix 2 graciles recuryi, 

Corte baud U. hirsuta ! 

" No.13. U. concava Teyss. Binn, Frutex sarmentosus, 

foltis_ elliptico - oblongis acuminatis basi rotnndatis glahris 

supra nitidis, pedunenlis oppositifoliis solitariis petiolo 2-plo 

longioribus bracteolatis, petalis aequalibus roinndatis coneavis 

scabriusenlis, carpellis longe pedicellalis 'acutis alro -san- 

guineis, “ 

Frutex sarmentosus, caudice tereli, eorlice longitudina- 

liter et tenuiter rimoso, atro- griseo, 

Remi pendentes teretes, ramuli ultimi subdistiohi teretes 

öbscure virides oculo nudo glabri sub lente sparse ferrugineo- 

furfuracei. 

Petioli subinerassati tenaces superne canelieulati infea 

obsenre virides, ut neryus medins sul lente ferrugineo- furfu- 

vacei, 8 mm. longi. 

Stipulae! (0%. 

Folia bifaria horizontalia eltiptieo - lanceolata apicem ver- 

sus interdum sublatiora, ad 150 mm. longa inerescentia, ad 7 mm. 

Inte: integerrima, subpellucide marginata et obsolete undnlata 

subeoriacen obtusinseule breviterve acuminata basi arntiuscula 
ooule nudo glabra, supra nitida laete viridia, infra pallidiora 
sub leute sparsim stellato - furfuracea minutissime albido - 

pünctulata,, .venis nirinque subprominulis marginem versus Ar- 

walls, venulis tenerrime retienlatis. 

Pedunculi solitarii uniflori terminales sen oppositifolii 
Subarcnati erassiusculi tenards paullo supra basin 1-bracteati 
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densissime atro-ferruginei stellaim furfuracei, ad 15:m, 

longi,. 2° erassi. 

"  Bracteae : eicatrix semicireularis . . . . » Bu 

Alabastrum subdepresso -globosum flavescens vix um. 

bonatum, 10 mm, diam., verruculis atro-ferrugineis pilosis 

siellatim teetum inter easdem dilute ferrugineo - furfuraceum, 

Calyx 3-sepalus, sepalis reflexis concavis coriaceis lato- 

ovatis acntis, extus indomento alabastri, intus glabris, ad 

12 mm. longis , ad 8 mm. latis, 

Petala insignia suhaequalia basi subeoalita reflexa ad 

apicem eneullatim inflexa! snbspathulata, basi 5 mm. lafa, 

superne ad 20 mm. lata, 30 mm. longa rotundata, extns sub 

lente fusco-stellato furfuracea, intns paullo glabriora Intense 

atro-purpurea crassiuscula. 

Stamina numerosissima subhemisphaerieo conglobata late- 

ribus tori ovato-conici inserta, petalis multo breviora (8 mm. 

longa) subtetragona turbinata (obverse tetraädra 2), önnneetiro 

apice convexiuscule rhomboideo sordide luteo. 

“ Pistilla centro tori infixa agglutinata staminibus longiore 

sordide glutinoso-Iutea. Stigmata in discum areolainm con- 

vexinsculum conferta, 

No,15. U. gamopetala Zoll. 

Es ist leicht nachzuweisen, dass die Arten Blume: 

U. ovalifolia und U. littoralis nur eine Species sind. Jene 

hat Blume nur im blühenden Zustande geschen, diese DI 

im fruchtiragenden, in weichem die Blätter glatt geworden 
sind, während die jungen noch mit einem änsserst feinen, 

sternförwigen Mehl überzogen sind. Beide Namen Blume's 

sind nicht passend, einmal weil die Pflanze auch im Innern 

und nicht bloss am Strande vorkommt, nnd zweitens well div 

Blätter Jänglich- oval und nieht oval sind. Ich habe anher 
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einen neuen Namen gewählt für die zwei vereinigten ‚Arten, 

und zwar von dem auffallenuden Charakter der hochverwach- 

senen (bis zu 2/51) Kronenblätter, wie dies bei keiner andern 

Art in dem Maasse der Fall ist. 

Die reformirte Diagnose sei: 

Fratex #aceidus, folis oblongo-ovalibus acuminatis basi 

rotundatis , saepins leviter cordatis, adultis glabris (s. vix in venis 

minntissime stellato-scabriuseulis; pedunenlis 1 —3-Noris basin 

versus caduce 1—3-bracteolatis, petalis subaequalibus acu- 

tis demum margine recurvis unde prima fronte retundatis a 

basi ad A/, altitudinis. eoalitis, carpellis breviter pedicellatis 

inaequalibus, monospermis et subglobosis usque ad .6-sper- 

mis et eylindrieis, obsolete torulosis atro- purpureis, 

Frutex 2—6’ haud sarmentosus sed cum ramulis sub- 

horizontalibus subflaceidus. 

Flores U. ovalifoliae Bl, 
Iructus U, littoralis. 

Folia basi rotundata vel fregnentias leviter cordatal us- 

qme ad 10%, longa et 39,” lata unde nomen ovalifolia 

haud proprium. Folium quod 260 mm. longum, in medio 

95 mm. Jatum, cum petiolo 8 mm. longo. 

Folia juniora (ovalifolie Bl.) sub lente stellato - furfura- 

sea, infra glahriusenla in venis solummodo rufo-stellate - 

furfuraees; adulta utrinque, exceptis venis infra glabra (nt 

in Bitorali Bl.). 

Petala lata acuta demum margine tennissime ;revolufa 

nde primo adspectu rotundato-oblusa 15 — 16 mm. longa, 

8— 9 mm, Iata patentia, basi deeidue gamopetala! a basi 

Pro 2-3 mm. in altitndine coalita, indumento cinnamomeo - 

velnfino, intus ab impressione siaminnm areolata. 

Stamina seriei exiremae subpetaloidea tenera subspa- 
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ihulafa obtusa centrum versus crassiora 6-angulata, apice 

truncata. 

Carpella 1-sperma ad 18 mm. longa, 10 mm. crassa 

globosa usque ad 6-sperma ovalia seu subeylindrica obsolete 

toralosa, 10— 50 in toro vix inerassato, sen sec. Blumei de- 

seriptionem: valde incrassato subapplanato, matura airo -pur- 

purea duleidula , pulpa carnea. Pedicelli 17 — 8/,*, matıri 

nigro -purpurascentes. 

Ad viam publicam in planitie inter Banjuwang et Begod- 

jampi’ 4, IE, 58, floret et fruget. 

Die Staubbeutel in 15 Reihen, die Reihen rechts und 

links aufsteigend, bald 8, bald 9 enthaltend, in den senk- 

rechten Reihen 4 und 5 abwechselnd; die Spiralreihen nach 

wechts 9, nach links 8. Die Pistille scheinen dieselben fort- 

zusetzen, sind aber 60 verwachsen, dass es schwer fällt, un“ 

unterbrochene Reihen zu unterscheiden. 

No. 24h. U. sessiliftorn R. Z.! Planta ex hort, bol 

Bog. accepi. ® 

Foliis breviter pedicellatis bifariis basi subobliquis hu 

cordatis rotundatis oblongo-lanceolatis suhobtusis supra gla- 

bris infra obsolete puberulis, floribas solitariis sessilibus panlo 

sub petiolo ortis extus sordide 'velutinis; carpellis subsessili- 

bus 1-spermis.et globosis vel 2-spermis et oblongis sub- 

torulosis obtusis glabriusculis. Petala purpurea subaequalis 

sectionis prömae, 

3. Ellipeia Hk.f. Th. Flor. ind. p. 104. 

1. E. euneifolia Hk. f. Th. ibid, Pr. Malacea (Grit) 
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"Tribus IL, Mitrophoreae Hk. f. et Th, p. 104. 
4 Popowia End, 

1. P. pisocarpa Endl, Walp. Repert. I. p. 74. Bocagea 

pisocarpa Bl, An. p. 90. tab. 45. Guatteria pisocarpe Bl. 

Bydr, p. 21. Ad pedem m. Parang in Prov. Preangan (Blume). 

VL — VII, Hb, Z. no. 653? In rupibus pr. Puger prov. 

Bondowosso II. 1845, Arbnsenla. . 

% P. ramosissima Hk. f. Th. p. 105. Guatteria Wall. 

in penins, Malayana, ins, (P.) Pinang. 

5. Goniothalamus (Bl. An. sub Polyaltkia) Hk. f. 
Th. p. 105." = 

1. & maerophyllus Zoll. Polyalikia macrophylia Bl. 

Au. 79, Unona Bl. Bydr, p. 17. In declivitatibus m. Salak 
et in m, Seribu (Bl.) Utraque local. in Prov. Bogor. Hb, Z. 

%. In sylvis primaevis ım. Salak 2 — 3000. 30, XI, 42 
Cor, virescenti-Mavida, 

2% 6. Malayanas Hk. f. Th. p. 107. Pr. Malacca (Grifl.). 

3. 6, giganteus Hk.f. Th. p. 109. Uvaria giganten 

Wall. Cat. 6469. A, et B. (partim). In penins. Malaya sylvis 

vulgaris. Wall. Griff, j 

6 Örophen Bl. Bydr. p. 18. Bocagea Bl. Fl. Jav. An. 

. P 88 (non St. Hilaire). Hk. f. Th. p. 110, 

1. ©. hexandra BJ, Bydr. p. 18. Bocagea Bi. An. p. 83, 
tab. 40, In montibus ortus recentioris Javae ovecid, in colli- 

bus ealeareis Tjampen et Fruripan prov. Bogor in ment, Meya- 

mendung et Gede, prov. Preangan, 
®. ©. corymbosa Zoll. Bocagea Bl. An. 85,4 41. In 

sylvis m. Tjirimai prov. Tjeribon ad 3000%, Blume, Zoll. no. 
268? Ad rupes rivuli Gunturan versus m, Lampongan 

1200— 2000° in prov. Probolinge 18, I. 1845. 
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3. ©, enneandra Bl. Byür. p. 18. Bocagea Bl. An. 9, 

1. 42, In frutieetis littoris. Ins. (Nusa) Hambangan. 

4. ©. celebica Zoll. Bocagea Bl. An. p. 88. t. 43, In 

sylvis ins. Celebes, Reinwardt. 

5. ©. lati£olia Zoll. Bocagen Bl. An.89. 1.44. In mon- 

tibus Karang, 3— 4000, prov. Preangan, Van Hasselt. Zoll. 

n0. 2688? Frutex in sylvis prope Puger prov. Bondowosse. 

Planities in vicinitate littoris. 18, II. 1845. 

Species indeterminatae et quoad genus incertae. 

6. ©. sp.? Hb. Z. 491. Ad lacnlum (Telaga) Warma in 

m. Megamendung, 5000. Arbuscula V, 44. 

7. 0. sp.? Hb. Z. 1316. Hb. B, 25, VI, 48. Arbuseula. 

8. ©. sp.? Artabotrys? Hb. Z. 1364. H. B. %. VI, 8. 

9. ©. sp.? Artabotrys? Zoll. no. 2370. In monticulis eal- 

careis pr. Sri Gontjo pr. Malang. Cor, Iutesceute, apise 

rufo-tineta. 16, X, 44. 5. 

Oropheae? japonicae, Ex Japonia no. 604. 608. 680. . 

No, 2. Orophen corymbosa Bl. Ad deseriptionem 

Blumeanam (Fler. J. Anonaceae p. 86) adde: 

Carpella plerumgue duo, rarius solitaria sessilia Y,- pol- 

licaria (an vere matnra?) clavato-eylindracea apice ohlusa 

basi sensim attenuata, pilis adpressis obsessa, intus Jines vix 

sonspiena pallidiore notata, olivaceo-fasea, semine solitario 

(an semper?) indehiseentia, subexsucca. 

Semen (an semper?) unienm erectum ohlongo - eylindre- 

cenm utringue obtusum, altere latere longitudinaliter lines albida 

notatum, transverse rugulosum. 

Testa (in semine immaturo?!) coriacea subpellaeidt 

fuscescenti-fava, ab albunine (ejusdem status) corne0 trans+ 
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verse sublamellato distineta. . Embryo Bocugene hewan- 

drae, . 

Specimina mea ab arbuscula ererta stricta valde ramosa 

carpla sunt. 

Truneus teres erassitie femoris, usque ad 20’ altus ante 

ramilicationem. 

Folia minus pubescentia quam el, Blume monnit supra 

glabriuscula. ‚Indumentum subtus oculo nudo vix conspicuum. 

Juniora purpurascentia. 

Corymbi in sp. meo brevissimi simplices v. bifidi inter- 

dum sessiles paucifiori. 

Petala rosea lutescenti - fineta, 

®. Mitrephora (Bl. An. p. 13. sub Uvaria) Hk.f. 

j Th. p. 118, 
1... obtusa Hk. f. et Th. p. 113. (Uvaria obtusa Bi. 

Bydr, p. 18. An. p. 32. 1. 10 et 14C.) In sylvis declivia' bo- 
realia m. Salak obtegentibus.— Kisauhüng, K. lalaki (i. ec. 

mas), K, hidung (i. e. nigra) inc. Sundan. Arbuseula, Zoll. 

20. 2986. In Hb, B, 16. VILL. 45. Cor. Inter, purpureo- 

lineata, 

% M. humilis Zoll. :Unona Bl. Bydr. p. 1%. Uvaria Bl. 
An. 34, 411, In montosis Javae oceident, toto fere anno 
Norens BI. Zoll, no. 21352 Frutex ad m. Gede, V. 44. Cor, 
rufescente Intea. 

3. M. poiypyrena Zoll. Bl. Uvariae 'sp. An. 34. 1. 12 
&14D. In m. Menara ad terminos ocoidentales in prov. 

Bogor,, Kuhl, An in H. B, sp. no. 232? Sec, Bl. etiam Ca- 

wanga sylvöstris prima s. trifolia Bumph, H. Amb. II p. 197. 
“6 Li, 
4 M, macraniha Hassk. Reizia in Tydschr, Nat, voor 

NIX p 116. n0, 76, Ex prov. Bautam in H.B. — "Kiladja 
ine, 20: 1716. Eh, Z. 
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. er ‚Species dubia. 

5. M.? excelsa Hk.f. Th. p. 114. Uvaria ercelsa Wall, 

Cat. 6477. In penins. Malaya ad Pinaug, Wall, 

Tribus IL Anoneae. 

Ss. Anona L. 

.1. A. squamosa L, sp. 757. „In hortis ubique culta et 

saepe in dumetis subspontanea.“ Hk.f. Th, Fere semper flo- 

vet et fraget. — Sirikaja mal. (haud.Bu@ nona ut el, BI. in 

An, p. 107 putat). Übigne culta sed supra 2000° vix matu- 

ritatem atlingit. Zoll. no. 2488, 3, XI. dd. Arbuseuls hu- 

milis vix coronam compactam proferens, 

2. A. reticulata L, spec. 757. Ut prior spec. In in- 

sulis archipel, fere omnibas 5 humilis. Zoll. no. 99% pr. ba- 

bitacula terrae Tjikoja fregnens. 30, XI 4% Boa none 

Mal. Manoa per abbreviat, Prope Litjin prov. Banjuwangi 

haud raro snbspontanea oceurrit. . 

. 3. A, muricata L. Cum praecedenfibus. Zoll. no. 116%. 

In hortis Tjikoja, Bataria ete. 10. I. 43. Arbuseulae coronä 

densior subelongata. In insulis Florae Malesianae sa fre- 

quens in prov, Banjuwangi planitie praeced. „frequentior! 

Nangka walanda Mal, (i. e, Artocarpus integrifolia euro” 

paea!) s. Zuuvzak Batav. (i. e. saccus acidus). 

Dass dieser Baum weit weniger angepflanzt werde, 

die zwei erstgenannten, wie Hook. fil, et Thoms. Fi. ind, 

p« 115 behaupten, ist wenigstens für den indischen Archipel 

gegenwärtig nicht mehr gültig, Die Europäer ziehen im All- 

gemeinen die Frucht der der 2 andern Arten weit ‚vo, and 

pflanzen daher den Baum überall an, wo sie sich niederlasseh- 

Die Frucht der .4. squamesa L, selbst. ist wieder. schmack- 

hafter als die der .A. retioulata L., die. fad süsslich is Ir 

als 
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P. Pinang, Singapura, auf Java überall wird die A, muri- 

cata L. in Menge gezogen. Sie wächst schneller auf und 

trägt zuweilen schon im dritten Jahre Früchte, 

Tribus IV. Xylopieae. 

9 Melodorum Dan. (Bl. An. Sect, Uvariae p. 13.) 

Sect. I. Eumelodorum Hk, f. Th. p. 116. 

1. AEX. Iatifolium (Dun.) Hk. f. Th. p, 117. Unona lati- 
Folia Dun, An, 115. Uvaria latifolia Bl. An. 37. t. 15 et 

254. Uvaria longifolia Bl. Bydr. 13. In sylvis: maritimis 

‚ins. (Nusa) Kamhangan; in Javae sylvis interioribus ad pe- 

dem montium, usgue ad 2500°, ex gr. pr. Tugu, in m, Salak 

et Gede ete. Bl.; in penins. Mal. ad Malacea (Grifl.) Hk. f. 

Th, Hb. Z, 957%! mE B, 12,1, 46. Hi, 966. b ad 

rivalum pr. Tjikoja 25, XII, 42. no. 3135.. Prope Tjikan- 
jawar ad pedem m, Megamendung, cire. ad 3600'. 24, XI, 45. 
Cor. roseo - einnamomea. Rumph. in Molnceis. An Philipp. 

Cuming. 1548, 

2. M, Ianuginosum Hk. f. Th. 117. Uvaria lanuginosa 

Wall. Cat, 6454. Ad P, Pinang et Singapura. 

3. M. manubriatum Hk. f. Th. p. 118. Uvaria manı- 

briata Wall. 6456, Cuming. 2339. In penins. Malaya val- 

garis, 

4. M. sphaerocarpum Zoll, Uv. sphaerocarpa Bl. 

Bydr. 12, Anon. p. 39. 1. 16. In deelivitate oreidaa m. Sa- 

lak Bl. cum fruetn IV. 

5. M. fulgens Hk. f. Th. 120, Uv. fulgens Wall, Cat. 
6482, Un. Finlaysoniana id. 6793 ad Malacra Grifl. et Sin- 

Sapura Wall, In Philipp. Cuming. 2345. 

6. M. prismatieum Hk f. Th, p. 121. Ur. prösmatica 

Wall. Cat, 6455; P. Pinang Wall, Malacea Cuming. 2344, 
Singapura Wall, 
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Sect,. IL Kentia Bi. (An; p. 71. Polyalthiae Sec.) Hk. f. 

Th. p. 122, en 

7, M. HKenti Zoll, Unona Kentii Bi. Bydr. p. 16. Po- 

Iyalthia Kentii Bl. An. p. 77. U. 38 er 52 A. Hb. 2. 744. 

H. B. 31, VII. 45. 5. „In sylvis humectis m. Salak hertu- 

lanus W, Kent detexit, IX tam Noribus quam frnetihns.“ BI, 

8. M. elegans Hk. f. Th. p. 122. Uv. elegans Wall. 

{non Bl.) In Ins. Pinang. Wall. Cat. 6474. 

9. M. pisocarpum Hk. f. Th. 123. la sylvis pr. Malacca, 

Griff, 

10. M.? reticulatum Hk. f, Th. p. 94. Uvaria retieu- 

lata Bl. An, 50. t. 24. In interioribus prov. Bantam. Yan 

Hasseit. — Ins. Kaladja vocant. H. 2885? Inter Gambiran 

et Kradenan planitiei pr, Banjuwangi, 10, V, 45. MWanitın 

Javens. Cor. albida. 5. 

106. Habzeiia DC. Hk, f, Th. 123. 

1. H. ferruginen Hk. f. Th. ibid, In penins. Malaya ad 

Malaeca, Griff. 

2. MH. oxyantha Hk, f. Th. 124. Uvaria oayantha Wall 

Cat. 6478. In ins. Singapura Wall. 

21. Xylopia L. Hk. f. Th. 124. 

1. X. Malayana Bk. f. Th. 125. Malacea, Grif | 

2. X. caudata Hk. f. Th, 125. Guazieria? candara Wall | 

Cat. 645%. Singapura, Wall, Malacca, Grifl, f 

3. X. sp.? (sec. Moritzi) no, 709. In sylvis humidis ter- | 

rae Tjikoja prov. Batavia 22, IX, 42, 

Tribas V, @uatterieae. 

12. Artabotxeys R.Br. Hk. f. Th. 197. 

1. A. Binmei Hk. f. Th. p. 128. A. odorazissinns Di 

An. 59. 1.28 et 31B. — „In Javae sylvis regionum depret“ 
sioram“ Bl, Hongkong, Champion, j 
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2. A. odoratiseimus R, Br. 4, hamatus Bl. An. 60, 

29 et 310. Java ad radices montium BI?— „In Zeylonia 

et Mal. forsan indigenus in hortis saepissime enlius,“ Hk, f. 

Th. 128. 

3, A. suaveoiens Bi. An. 62. 1.30 eı31D. Unona sua- 
veolens Bl. Bydr, 17. Warimetten Amb., Duri Karban Mal. 
(Spina bubalorum). „Aroy kiladja Zalaki s. kilaginga Sundan. 

P. Pinang Silhet, Wall, 6416. Malacca, Griff, Java, Balie 

Bl. In Molueeis, Rumph, Hb. Z. 743. d. scandens ad m. Sa- 

lak, 31, VIIL 45. 
Quid Zoll, no, 961.* = 69. Hi.Z. 5. soandens .ad ca- 

taractam Tjigalin in terra Tjikoja 25, Xll. 1842? HM. 7, X. 

(mixta cum 743. Hb, Z. supra) ? 

13. Cananga Bumph. Il. p. 195. (t. 65.) Hk. f. Th.129. 

1. €. odorata Hk. f. Th. 130. Uvaria odorata Lam. 

BI. 28. 1.9 et 14,B, Per tolum Archipelagum et in Asia 

tropica nbigue culta. — Kananga ine. Spontanea ad pedem 

m. Paraug pr, Preangan. Bl, Ava Wall. Tenasserim Griff, 

Zoll, no. 1331, Prope habitacnla in terra Tjikoja 29, V, 48, 

14. Unona L. 

Sect, . Desmos Hk. f. Th. 131. 

1. U. Wanalii Wall. Cat, 6425. Ins. Pinang. Wall. (Etiam 

in Concan et Chitagong.) 

®% U. diseolor Vahl, Hk. f. Th. 132. Bl. An. 53. 1, 26 et 

8LA, U. biglandulosa Bl. Bydr. 16. „Per totam Ind. 
Anstraliorem et humidiorem in sylvis tropieis usque ad Hima- 

laya. Hk, £, The Zeylon. Malaya, China ausir. In prov, 
Preangau (pr. Tjikao), Tjeribon, Djocjokarta Bl. Tjilanka- 

kan, Van Hasselt. Hh. Z. 1142. Pr, eataractas Bonthain ins, 

Celehes XII, 47. no, 2657, 5 in fruticetis Prov, Banjuwangi 
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frequentissima, praecipue in planitie 3, II, 45. Cor. viri- 

descens, demum luteo- ochrolenca. 

ß. brasteata Bl. An. p. 55. — 6. latifolia Hk. f. Th, 

p. 133. In prov. Krawang Bl. Banjuwangi Zoll. 

3. U. Desmos Dun. Hk. f. Th. p. 134. D. pedunculosa 

Wall. Cat. 6422. 

Ava, Tenasserim, Malaya. 

Sect, I, Dasymaschalon Hk. f, 'Th. 134. 

4. U. Dasymaschala Bl. An. p. ;55. t. 27. U. discolor 

Wall, Cat. 6426. Prov. Bantam pr. Lehak in sylvis, Van 

Hasselt et Spanoghe, 

@. Biumei Hk. f. Th. 135. 962, Hb. Z. 3241. 5 
in Hb. B. 

ß. Wallichii Id. ibid. 

Ava, Tenasserim, Malaya, Wall. 

Seet. IL Pseudo-Unona Hk. f, et Th. 135. 

5. U. virgata Bl, Bydr. 14, Uvaria Bl. An, 48. tı 19 et 

45.B. In montosis Salak. Kisaukün Sund, Bl. d. XI 

6. U. aenta Zoll. Uvaria acuta Teyss, et Binn. N, T- 

voor N. 3. IV. 398. E montosis prov. Bogor. in H. B. Y- 

VI. Aroy kitjantjong Sund. In Herb. Zoll, sine no. 

Species dubiae. , 

7. U. stenopetala Hk. f. Th. 136. Java! Tenassein. 

Lobb. 

8. U. eanliore Hk. f. Th. 137. In ins. Singapura. Lob. 
9. U. sp.? no. 1089. Scandens in sylvis pr- Tjikoy 

18, 1, 43,. Cor. Inteola? 

10. U. sp.? Hb. 1510. d. s. arbuscula in sylvis Tjiksyt 

subseandens. Cor, Intescenti-albida, 21, VEN, 43. An enden 
sub Hb. Z. 687? ad ripas rivulorum pr. Gradjakan in prof 
Banjawangi. 5, Il, 45. 
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15, Folyalthia Bl. ($.1. An. p. 70.) Hk.t. Th, p. 137. 

1. P subcordata Bl. An. p. 7i. tab. 33 et 36.B.. Unona 

Bl. Bydr. 15. In montosis Jayae occident. ad 1500! Kitjan- 

tung s. Bahınanjuk. Sund, Hb. 797, in collibus Angsana .pr, 

Jasinga pr. Boger. 18, X, 42. Cor. ex ochroleuca ad Inteam. 

2% P. elliptien Bl. An. 73. t. 34 et 360. Unona Bl. Bydr, 

15., In montosis Seribu et aliis Bl. Ex interioribus pror. 

Bautam, Van Hasselt et Spanoghe. 

3 P. cinnamomea Hk. f. Th. p. 138. Guatteria Wall. 

Car. 6444. ni ins, Pinang et Singapura, Wall. 

4. P. obliqua Hk. f. p. 138, Ad Malacca, Grifl, Borneo, 

Lobb, 

5.» canliflora Hk, f. Th, ib. Uvaria Wall. Cat. 6476. 

Ins. Singapura, Wall. 

Species dubia. 

6P. sp.? P. mollis Zoli, ined. Hb. no. 3532, bin HB 

ex Javae sylvis V, 1848. Cor. rufo-Intescens. An generis 

"Melodor: ? 

16, Guatteria Ruiz ei Pavon. Ak. f. Th. p. 138. Bl. 

An. 92, oo 
1. 6. imbricata Bl. An. 94, 1. 46 et 52.0. In.m. So- 

lassi prov. Boger parte oceidentali Bl. In m. Payong prov. 
Bantam, Van Hasselt. 

2. &. maerophylin Bl. Bydr. 19. An. 96. t. 47. In eol- 

libus valcareis Kuripan prov. Bogor. — Kisanhin ine. Sund. 

ß. Bragma Bl. ib. 97, Guatteria Bragma Bl. Byar. 

2. In sylvis littoris (ins.) Nusa Kambangan. Bragma. ino. 

Bi, Hb, 962. In sylvis ad cataractam Tjigalin in terra Tji- 

koya 25, XI, 4%, Cor, virescenti-Iuteae. - 

B y. glabrata BL, ib. 97, Apud Tjilankahan prope mare 

in proy, Bogor, Van Hagselt.. . 
2 Bd, 3a Hof. 

“ 
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3. &. paliida Bi. Bydr. 20. An. p. 97. t. 48. „In fasti- 

gio Menara m. Seribu haud procul a pago Rompin pr, Bogor 

et in monte vieino Mondara.“ Bl. (i. e. m. Menara?!). Fru- 

get Vi. 

4. &. Jittoralis Bi. An. 99. t.49 A. In ins. parvula frei 

sundaiei a Batavis „Dwars in de weg“ dieta, Van Hasselt, 

Zoll. in sylvis littoris pr. Puger (Hb. Z. 652. 18, 11.) et Nusa 

Baron (Hb. 2718. 22, \l, 45). Javae austro- orientalis, Frutex, 

5. &. Senkinsü Hk. f. Th. 141. Assam, Jenkins, Sihel, 

Malacea, Griff, 

6. 6. Iaterifolia Bl, Bydr. 20. An. p.100. 1. 50152 D. 

Ad m. Salak et Gede. Kisauhkün Sund. Bl, VU. 

7. &. eriantha RZ. Hb. 2. 1714. Ex HB, et im, 

Java, In H.B. Guatteriae indet, no, 5, 

8. &. nitida DC. Mem. 41. Hk. f. Th. 143, Ad. Javoy 

Wall. Cat. 6439. Singapura, Lobb. u 

9. &. biglandulosa Bl. An, 102. 1.51. Hk.f. Th. 748, 

In montibus prov. Bantam, Spanoghe. Malacca, Grif 

10. 6. -Toralak Bl. An. 103. t. 58. A. In sylvis apıl 
Kollelet Hort. Kent., Bl., Zoll. H. 671. Prope Sambora djus- 

dem prov. inter habitacula indigenarum, qui Turalak yocanl, 

17, 1X, 42. = 

il. & ennangioides R.Z, Hb. n. 3047. Hb. 2. 10.1719? 

E proy. Lampong ins. Sumatra, nbi nomine Kajı vac a 

ine. salnta. In H, B. etiam introducta. . 

12.6,% sp. H. 1280. Arbuscula ad m, Pulnsarie pror: 

Bantam 11, V, 43. Cor. flavo-albida. Fruetus rabri 

13, &,? incerta Bl, An. 100. t.49,.B. In monlosiß pt 

Bantam , Van Hasselt, ; 
14. e. ® sp. n.? Zoll, H, no, 3251. 5. Pr. Bantam ind | 

introdueta, ubi legi. 18, IL, 47. Cor. griseo - Iutescen® \ 
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-.15. 6. sp. Zoll. Hb. 2445. Firutienlus cor. atro-pur- 
purea. In rupestribus littoris prov. Malang Javae austro- 

orientalis, 

Deseriptiones. 
No. 7. Guatterin eriantha BR. Z. Ramulis virgatis, 

albidis, foliis lanceolatis utringue acuminatis valide costatis 

supra glahris sublus in venis rariler adpresse pilosis, pedun- 

eulis axillaribns et lateralibus 1-Noris, bracieis 2—3 alter- 

nis nt partes ceterae Norales albido- velutinis, petalis augustis 

acuminalis exterioribus sensim longioribus. 

No. 11. Guatteria canangieides RB.Z, Foliis lan- 

eeolatis acnminatissimis (olim etiam reperi subacnminatis) basi 

subobliquis supra nitidis subtus sub lente vix puberulis (etiam 

vidi basi acntis sabtus in venis pilesis), pedunculis axillaribus 

hrevissimis solitariis 1-foris ad basin et apicem bracteolatis, 

oribus. omnino Uvarine Canangae, petalis subaequalibus lan- 

eeolatis oblusis apertis (A/,—1Yz' longis) e viridi in favi- 

dum deeolorautibus, carpellis numerosissimis longe stipitatis 

slahris ovoideis pis? magnitudine, (An species 2 confusae ?) 

12 Anaxagoren St. Hil. Bl. An, p. 64. Hk.f. Th. 144. 
‚1. A, javanien Bl. 1.66. 1.320136 A. In sylvis sub- 

maritimis pr. Batavia, Beinw., apud Anjer in pr. Bantam, Bl, 

Zoll, Hb. 509, in sylvulis Tjikoya (ad 250° s, m.). 17, VII, 

42, Cor. Nor. masc. aurantiaca. 

- % A. Meyeriana Zoll. Zu Ehren des Hrn. A, J. Meyer, 

des frühern Besitzers von Tjikoya, so genannt, der mieh 

nach Java gerufen, väterlich aufgenommen und in allen mei- 

hen: Forschungen aufs Eifrigste unterstützt hatte. 

..„Blautae totius imprimis foliorum villositate densissima & 

Praeggdente differt, Diagnosis in herbaria Franguevilleano po- 

2i* 
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nenda erit Hb. 710. Frutex ut praecedens in sylvula pr. Tji- 

kadu ad finem Tjikoya, 9, X, 4%. Cor. virescens, 

18. Oxymitra (Polyalthia Bl. $. Oxymitra pı A.) 

Ak. £. Th. p. 145. 
1. ©. euneiformis Zoll. (Polyalthia Bl. An. 75. 3, 

36D. et37. Guatteria cuneiformis Bi. Bydr. p. 19. Ingjl- 

vis m, Salak. Bl. Aroy Kitjan tjung Sund., Zoll. Hb. 1068, 

(= 914*). In sylris pr. Tjikoya et Sambora prov. Bantam 

sat frequens. Frutex sarmentosus, XAl, 42, II, 43. Hb, 7, 

965. van 

$. angusta Hb.B, 12, II, 46. 

2. ©. Iatifolia Hk. f. Th. 145, Ins. Pinang, Philipps. 

3. ©. glauca Hk. f. Th. 146. Ibidem idem. 

19. Phaeanthus Hk.f. Th. 146. 

1. Ph. nutans Hk. f. Th. 147. Uvaria nutans Wall. 

Cat. no. 6481 in Singapura. Malacca, Griff, Ins. Molacon- 

nae, Hk.f, Th, ' 

20. Anomianthus Zoll, 

1. A. heterocarpus Zoll. Uvaria heterocarpa BI? An 

41. 1.17. „Verosimiliter in interioribas prov. Bantam,“ Van 

Hasselt, Bl., Zoll. no. 3819. Inter saxa calcarea reg. Tittora- 

ls pr. Sumanap- ins. Madura, — Kallak ine. 8, ZU, 5% 
Cor. earneo-Intescens, fruetus anrantiacus edalis. Frutex 

humilis a basi ramosns. Gen. novum suo nomine ob Norati 

structuram salutatum. Sepalaz 3, 3-angularia. Petala aestie 

vatione valvals, ewteriora minora exacte transitionem enly- 
sem inter ei petalä interiora (quoad formam, magnituidinem 

et oolorem cum indumento) formantia, einnamomeo - villosA, ob- 

tuso - subundnlata, interiora elongata exterioribns 2-plö ln 

giora basi angustata concavinsenla subinllexa (superne dila- 

tatg tenniora extus villosula), Stumina in toro hexisphae* 
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rieo numerosa arcte ronglomerata linearia, conneotivo tırun- 

vato -convexinseulo irregulariter angulari. Ovaria o, 12, 

linearia angulata villosa, supra plana pilosa.. Fructus obtu- 

satus 1 — 6-spermus; monospermus rotundatus, pisi minoris 

magnitudine, semine subgloboso, Semina, si plura, ad su- 

taram alternatim inserta, extrema subhemisphaerica, caetera 

eompressa. Bacca completa 4 — 6-locularis ob endooarpium 

snberosum inter semina prolongatum. Siipites baccarım 1%, 

6" longi subfiliformes velutini, baccae usque ad 6° lon- 

Bas et 3" orassae, Semina griseo-hepatica, ad ambitum linea 

Iutescente notata, 2” in diametro et ad 1’ crassa, 

®3L Sarcopetalum Bennett Horsf. plant. jav. rar. 165. 

1. 8. Horsfieldii Benn. ib. tab. 35. In sylris submari- 

timis prov. Banjumas, Horsfield. 1814. — Kallak Javens. 



Coniferae Mexicanae 

ex catalogo elar, Roezi translatae, cum: ohservationibus 

in Pinastros Germaniae nec non in Coniferas Mexieanas .- 

auctore 

D.F. L. de Schlechtendal. 

L Coniferae Mexicanne Roezlianae. 

Ex indie Coniferarım Mexicanarım venalium ab hortulano 

B. Roezl edito, cui titolus: 

Catalogue des graines de Coniferes Mexicains, qui se tra“ 

vent chez J, Roezl ei Co. & Napoles pres Mexico. 1a 

plupart deconverts, decrits et recoltes par B. Boezl, 

ancien elöve des jardins; du comte F. de Thun a Ti. 

sehen en Boheme; du baron Ch. de Hugel, & Vienne; 

aneien jardinier en „chef & Medica, en Gallieie (comte 

Powlikowsky) et & Telsch, en Moravie (comte Leopold 

Podstatzky Luhlenstein), ancien chef de culture de Mir 

stitut horticole du gouvernement belge ete. ete- Mexiso: 

Inprimerie de M. Murguia , rne del Aquila de Oro, Jun 

1857. min. 8. 34 pag. 

descripliones Ooniferarum, maxima pro parte novarım et In- 

gon gallica eonseriptaram, in Jatinam transseribimus, ut planl# 
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ipsas in hortos nostros inirantes cum iis conferre lieeat, Ve- 

nella sunt semina, venales sunt coni enm ramo foliato, sed 

vario pro pretio. Pinus generis coni eum ramo pre duobus 

thaleris mexicanis habebis (= % Thlr. 28 Sgr.) oentumque 

e0n05 cenlum specierum diversarım pro 150 thaleris Mexie. 

(= %20 Thlr. Pr.), pro Stroborum vero conis cum ramo quin- 

que thaler. Mex. solves (= 8 Thal. Pr.), Abietis religiosae 

et hirtellae conos pro dnobus Thaler. Mexie.habebis (= 2 Thlr. 

28 Sgr. Pr.) et sie porro. . 

De patria loquens auetor, qui per annorum seriem varlis 

in hortis Enropaeis hortulanus fuit et in diario „Flore des 

serres“ interdum nominatus est, asserit, omnes hasce Pinuum 

species repertas esse altins quam 8000 pedes, hine in Europa 

meiia et australi nil obstare earum culturae; in septentrio- 

nali Enropa autem sub din vivere nequeunt, nulla enim spe- 

eies Mexicana ad hune usque diem in hortis Germanieis enlta 
hiemis saevitiam superavit. 

Superest ut paucis tantum verbis de speciebus in hoc 

ealalogo propositis sententiam nostram dieamus. Nomina qui- 

bus Auctor species suas donavit, magna ex parte viroram 

memoriam, nune plane ignoterum, nune vario modo notorum, 
amicorum , fautorum, promotorom servant, alia ex loei na- 

talis nomine desumpts hand optima sunt, alia porro ex cha- 

raciere quodam imposita sunt, alla jam prius adhibita nomina 

reyocant, qued vilnperandum, synonymiam enim augent. si 

Species perlustras, plures reperies inter se maximopere simi- 

les eodemque loco repertas, quas varielates crederem. Mi- 

"um. praeteres videlur, auctores et peregrinalores priores, 

ganyis iisdem loeis eolligentes, auctoris nostri speeies non 

vidisse, neo eum alioram species, hino facile fieri possit,. nou- 

nullas species. hie 'propositas jam notas esse, Nec ab auctore 

"eooguitas. Monendam quoque, diagnoses perbreves saepius 
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esse eharacteresque levis momenti praebere, In fruetu Pinunm, 

magis quam vaulgo ereditur variabili, ut ex Pins sylveseri 

nostro diseere possumus, differentiae specificae caute petendäe 

sant, nt in appendiee cum aliis notitiis de Pinuhus Mexicauis 

nobis sublatis ad caleem demonstrabimns. @nae addidimus in 

notis supposnimns, texfum sancte servarimus. -Y 

ur } 

Cupressus. 

1. Cupressus Lindleyi (Klotzsch). Arbor 15 mein. al 

tingens. Bami distantes, baseos patentes v. reflexi, fastigh 

reelir. Üreseit inter Angangueo et Tlapnzahna, alt, 8— 

9000 ped. \ 

2. Cupressus Mnightianna (Hort). Arbusenla valde 

vegeta, celerrime erescens, 

3. Cupressus Uhdeana (Gord.), Arbor ramis patenfi- 

bus, ramulis majoribus et minoribus numerosis eylindrieis, 

folis valde teetis, Folia squamiformia arete adpressa, hast 

deeurrentia, apice leviter distantia, acula, 

Taxodiunm. . 

1. Faxodinm distichnn (Bich,). Bami ramulique pt 

tentes. Felia linearia disticha. " 

Carrierei opinionem omnino amplector, qui oredit, 

T. distichi nomine plures species latere, Nunquam erederen, 

Taxodium, a me in sylva ad Chapultepee, in locis Tescor? 

vieinis, ad Popotla et ad Cholnla visum, idem esse 20 iilnd 

in Louisiana valde copiosum, qued deseribitur frunco 4 met 

in eircnitu metiente, dum Mexieanum ex loeis snpra indiealis 

tranenm habet 10, 12, 16 immo 20 meir. in periphert# 

metientem, inprimis Cholulense qnod omnium notorum marl“ 

mum (Roez!). “ 

soh 
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Juniperus. 

1, Juniperus Mexicana (Schlecht), Arbuscula 4 — 5 

meir. alta, planities Mexicanas inhabitans, in Lisnos de Pe- 

vöte, pr. Mineral del Monte alt. 2300 3300 metror. 

2. Juniperus Haceida (Schlecht.). Arbor 6--7 metr. 

alia, pyramidem quasi laxam, in summitate patentem, ramis 

patentibus v. reflexis formans. Provenit prope Atotonilco el 

Chico, in Reglae vieinis locis, alt. 2000 — 2300 meir. - 

3. Funiperus graeilis (Hortus). Arbuscula a me reperta 

in erista montis Tzompoli pr. San Agustin de las Onevas, 

alt. 9000 ped. Vix 15 — 20 ped, attingit. Formam omnino 

habet Salicis babilonicae, ramulis longissimis tenuibus pen- 

dulis. 

4. Juniperus giganten (Roezl). Arbor magniica, alti- 

tudine. 25 — 30 metr. et fere metri diametro ad basin, stri- 

eissima. Indi T/ascal eam nominant, ereseit pr, Tenaneingo 

altitudine 7— 8000 pedum. 

Tsuga. 

1, Teuga Kindleyana (Boezl). Folia densissima sub- 

disticha obtusa, 14 millim. longa, 1 mill. lata; petiolata, sub- 
tus tribus nervis prominentibus percursa, quorum unus medius, 

alteri in margine, subtus linen satis profunda et reeta sul- 
eala.- Coni eire. 5 centim, longi, terminales, seminibus de- 

lapsis persistentes. -— Arbor parva pulcherrima, 25—35 ped. 
alla, ramis horizontalibus. Mense Februario reperi in locis 

- ad Real del Monte, alt, 8-—- 9000 ped. Semina jam delapsa 
erant, sed coni persistebant in arboribus, omnes rami termi- »abantar Alore coloris porpurei, qui prevenit e sqnamis plu- ribus membranaceis. Adspeotum praebuit pulcherrimum, vix Pulchrins quid videri potest, 
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Abies. 

1. Abies hirtella (Lindley). Arbor perpulchra parva, 

8—10 meir. alta. Rami verücillati patentes, tenues, satis 

ab invicem distantes. Folia disticha, linearia, aenta, leviter 

margine reflexa, uninervia, nervo subtus prominente, supra 

glabra et viridie, subtus *) pruinosa glaucescentia, 2 —3 

ven. longa. Habitat in sylvis montosis prope Guarda, inter 

Huidielaque et San Agnstin de las Cnevas, in via ab urbe 

Mexico ad Cuernavaca, alt. 2800 meir. Arbor parva pulchra, 

6—8.meir, alta, 

2. Abies religiosa (Lindley). Folia subdisticha Hncarta 

acuta, callosa, mucronata, subtus argentala. Coni recfi ova- 

les. Braciene prominentes (saillantes) lineares spathulatae, 

eroso-dentieulatae, subito -cuspidatae reflexae. Squamae un- 

gufenlatae reniforines, orbieulares, lamina ad basin truneafa, 

margine superiore inerassato, integro, lateralibus attennatis, 

erosis, dentieulatis. Semina euneiformia, triquetra, canalibus 

duohns resiniferis perenrsa, ala dolabriformi, in altero Jatere 

deeurrente. Cotylae 5. Ab indigenis Oyamel -dieta hacs 

species in Europam a. 1833 introdneta est. Habitat pr. Chil- 

panzingo alt, 1330 metr. (Humb. et Bonpl.), in region 
frigida montis Orizaba usgne ad terminum arborum (Schied® 

et Deppe), versus Real del Monte in Cerro de Oyamel eis, 

Arbor magnifiea, ad minimam 40 mer. alta, valde rustich 

rustique), 

Pinus, 

Seet, 1. Folin longa quina, coni longi. 

1. Pinus Russelliane (Lindley). Folia quina , ang. # 
ad 25 Cent, Vaginae squamosae circ. 3 Cent. long -Cont 

*) In textu „en dessus“ quod falsuun videtur, 

| 
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oblongi, oblique penduli. - Apophysis rhomhoidea, depressa, 

transverse carinato - acutata, protuberantia late conioa, leviler 

incrassata (bombee), A.1839 ab Hartwegio reperia, Hab, 

pr. Real del Monte, 

"2. Pinus Alifolia (Lindley), folia quins, 20 — 30 oent. 
longa; vaginae sqnamosae oirc. 3 cent. long. Coni coniei 

elongati obtusi. Apophysis rhomboidea depressa pyramidalis, 

tarina transverse acnta. Protuberantia callosa obtusa. 

3. Pinus Tenangaensis (Roezl), £folia quina, 25 30 

cent, longa, triquetra glanca acnta pendula. Vaginae 25 mill. 
long., pulvinulus prominens, longe deourrens, Coni 15—16 

sent. longi, 5 lati, leviter reourvati. Apophysis rhomboidea 

15 — 23 millim,. lata et 14 millim. alta, transverse acıta, 

brunnescens, Protuberantia einerea vix prominens, leviter 

mucronata, Arhor 3540 mer. alta, conis et foliis P. ma- 

srophyliae ei Russelianae propinqua, sed valde differens ab 

fs: tamis multo tennioribus et habitu elegantiore. In decli- 

Yitate ocoidentali montis Ajusco, alt, 8 — 9000 ped. reperit 
Roezl („ironve par Mons. Boez1“!) anno 1857. 

4. Pinus ınmacrophylia (Lindley),  folia quina, 20—30 
eent. longa; vaginae squamosae eire. 3 cent, longa. Coni 

oyoidei, elongati, 15—18 cent. longi, 5 cent. lat. Apophy- 
sis rhomboidea,, dilute cinerea, protuberantia obsenriore levi- 

fer prominente. 

5. Pinus Soulangeana (Boezl), folia quina, scahra, tri- 

guetra, 26 cent. Jonga; vaginae seriveae 25 cent. ig. Coni 

13 cent, longi, 15 lati, leviter recnrvati, Apophysis irregu- 

laris, interdam quadrangularis, transverse .carinafa, apice in- 

rässata (s. convexa: „bombee‘), basi valde depresse, 23 mill, 

Iata et 18 mill, alta; protuberantia minima enm mucrone 
Parro recnrvato, Arbor usque ad 25 metr, alta, foliis den- 
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sissimis distinguenda. Ürescit in Jatere oeridentali montis 

Ixtacihuatl, altitadine 9 — 10000 ped., 

6. Pinus Troubezkoiana (Roez]), folia quina.triqueira, 

28 cent. long.; vaginae sericene, 3 cent..ig. Coni reourvi, 

15 cent. longi, 5 cent. diametro. Apophysis rhomboides, 

transverse. atqne ex ceniro ad basin carinata, inerassata (hom- 

bee); proluberantia Jata et valde prominens cum parve mu- 

erone. Arbor 25—30 metr. alla, strietissima, ramis longis 

et patentibus, pulchritudine sua et conis normalibus insignis, 

Creseit eodem loco ae praecedens. 

7. Pinus monstrosa (Roezl), fol. quina, 28 cent. lojg., 

vaginae serieeae 3 cent. Ig. Coni leviter reeurvati, 17 cent. 

ig. et 4%, lat. Apophysis 20 millim. lata, 15 alla, trans- 

verse carinata, apice inerassata et basi depressa. Protube- 

rantia mediocris, leviter prominens cum mucrone magno- Ih 

unognoque cono reperiuntur apophyses duae tresve 8—10 

millim. altae, muerone terminatae ejusdem altitudinis. . Arber 

30-—35 metr, alta, valde crassa, ramis veotis horizontalibus 

völde normalibus. Habitat cum praecedente. 

8 Pinas grandis (Roezl), folia quina, triquetra geabra, - 

30 cent. longa; vaginae sericene 2 cent, Ig. Coni conic, 

15 cent. longi, 6 cent. erassi. Apophysis rhombeidea, leri- 

ter transverse carinata. Proinheranlia' depressa, cum Mi 
erone parvulo valde caduco, Arbor 30 metr. alts, ramis 

erassis, firmis, et foliis densissimis, Inter montes ignivonis 

Popocatepetl et Ixtaeilinail, altitudine ad minimum 9000 ped. 

9. Pinus elegaus (Roez]), folia quina, triqueira, 28 von 

longa; vaginae sericeae 25 millim, ig. Coni recurvafi; 10 

vent. longi, 8 lati. Apophysis valde irregularis, leviter ad 

angulos carinata, protuberantia panlulum depressa. ‚Arber 

30 metr. alta, habitu magnifico oculos allieiens. Habitat ibie 

dem ac praeeedens. 
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.:10, Pinus Bothiana (Roezl), folia quina, triquetra, 22 

cent, longa, scabra; vaginae sericene, 20 millim, lg. Coni 

37. cent. longi, 4 lati. Apophysis quadrangularis, transverse 

et: a centro ad basin carinala. Protuberantia valde depressa 

‚sum Muerone parvo caduco, Arbor 25-30 metr. alta, ramis 

breyibus et foliis reversis (redressdes). Habitat eodem loco 

ae praecedens, 

10. Pinus spinosa (Roezl), folia quina, triquetra, 22 

sent. longa; vaginae sericeae 18 — RO mill. long. Coni xe- 

euvati, 10 cent. longi, 3 erassi; apophysis irregulariter rhom- 

hoidalis, leviter transverse carinata, apice incrassata, basi 

depressa. Protuberantia prominens, muerone spinescente et 

recurvo .terminata. Arbor valde normalis ?5—30 meir. alta, 

follis suis refexis (retombantes) adspectum valde amoenum 

praebens. Creseit altitudine 8 — 9000 pedem snupra Ame- 

eameca. 

12. Pinus Rnmeliann (Roezl), folia qnina, triqueira, 18 
ten. longa; vaginae sericeae 20 mill. long. Coni apice levi- 

ter reourvati, 14 cent, longi, 4%, cent. lati; Apophysis lae- 
vissima, inerassata, apiee rofundata, basi depressa, protube- 

Tahlia rotundata cum parvo muerone, Arbor ‚30 metr. alta, 
ramis valde erassis et foliis paululum densis. Habitat pr. San 

Rafzel ad viam versns Zavaleta, alt. 8000 ped. 

18, Pinus Boucheiann *) (Boezl), folia quina triguetra, 

al märgines temuiter serrulata, 20—28 sent. longa; vaginae 

© — 25 mill, longar, sericene, persistentes. Coni leviter 
vati, 13 cent. longi, 5 erassi. Apoplysis rhomboidea, 
transverse ‚varinnta, basi depressa. Protuberantia prominens, 

acata,  Arbor 30 -- 35 metr. alta, valde normalis inhabitat 
deslive: oceidentale vulcani Txtaeihuatl prope 4 Ameoa. . 
ze 
EEE . ‘ 

*) melius „Bouch6ana dicenda. Ra 
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14. Pinus Van Geextii (Roezl), folia quina, triqueita 

admodum cerassa, 26 cent. longa; vaginae longissimae, 30.— 

35 millim. lg., valde sericeae. Coni recurvali, 15 cent; longi, 

5 lati. Apophysis fere quadrangularis, valde deplanata, 'ho- 

rizontaliter et transverse carinata, centro valde depressa, te- 

auiter radiato-siriata, Protnberantia lata plana. Arbor % 

ad 30 meir. alta, ramis patenlibus, apieem versus 'surgum 

versis (relevees). Habitat ad Hacienda de Tomacoco. 

15. Pinus Northumberlandiana (Roez}), folia quina, 

triqueira, 25 — 80 mill. louga, satis striefa; vaginae sericeae, 

25 — 30 millim. longae. Coni recnryati, 14 cent. longi, A 

Tat. Apophysis valde irregularis, rhombeidea, transverse 

earinata, medio elata. Protuberantia valde lata, obscura, 

tere plana, eum parvo muerone. Arber 20 — 30 metr, altı 

reperitur in deelivi oceidentali montis Popocatepeil. ' 

16. Pinus San Bafaeliann (Roezl), folia qnina, Ii- 

quetra, valde tenuia, 20— 25 cent. longa, recumbentia (te- 

tombanles) ; vaginae 18—20 millim, longae, tenuissimat,, pet; 

sistentes. Coni 10 cent. longi, 4—5 lati, recti. Apophyeit 

irregulariter shomboidea, striata, paululum prominens, loritar 

trausverse carinafa, minima ei basin coni versus forliter ad- 

pressa. Protuberantia parva mucronata. Arbor superba 30 

ad 35 metr. alta, ramis suis longis et gracilibus, foliisgue 

reeumbentibus P. patulae valde similis, sed folüis tankum 

densius dispositis disversa. Creseit in descensu ab Aculeo L 

San Rafael, altitndine plus quam 10,000 ped. metiente. _ 

17. Pinus Ketelerii (Roezl), folia quina, triquett8, 

ad 25 cent. longa, coloris viridis superbi, Vaginae a 

mil, longae. Coni 15 cent. longi, & cent. lati, leyiter aple 

reeurvati. Apophysis rhomboidea plana ad angalos Bu 

trausverse earinala. Protuberantia leviter depressa N 



335 

griseo -einerei, Arbor 30-—35 meir. alta, habitu similis P. 

Busseliange, Crescit in montihus altis oirea Tolnccam in 

allitudine 10— 11,000 pedum, 

18. Pinus Doelleriann (Roezl), fol. quina, 23 cent. 

longa, triquelra, exius panlulum rotundata. Vaginae sericeae 

25 mill. longae. Coni 12 cent. longi, 5’lati, leriter recur-, 

vati, Apoplıysis rhomboiden, apice rotundata, iransverse ca- 

rinata, :Proinberantia obscurius tineta quam apophysis. Arbor 

20—?5 meir. alta, ramis reversis, valde erassis, et hrevis- 

simis una cum foliis dense congesiis adspeetum praebet valde 

amoenum ut inter sectionis pulcherrimas sit numeranda, Ha=. 

bitat eodem loco ac praecedens. " 

19. Pinus Van Houttei (Roezl), fol. quina, 25 — 30 

went; 1g., triqueira; vaginae sericeae, 20 — 22 millim, longae. 
Coni pyramidales, 14 cent. longi, 4 lati, leviter recurvati. 

Apophysis parya, irregularis, leviter transverae carinata, Pro- 

tuberantia depressa, acuto mucrene manita, qui taotus facile 
deeidit.: Arbor 25—30 meir. alta; folia numerosas paniculas 

- (panaches) formant, quas 4—-5 coni eoromant, unde formam 

valde mirabilem habet, Crescit in descensu montis Ajusco 
ad mare paeifieum, altitudine 9— 10,000 ped. 

20. Pinus Antoineana (Boezl), folia quina, 10 cent, 

longa, tenuia, triquetra. Vaginae sericeae, 20 millim. lon- 

gae. Coni recuryati, 12 cent, longi, 4 cent. erassi. Apo- 

Physis irregulariter rhomboidea, basi inorassata (bombee) satis 

prominens;.  protnberanlia parva, Apicem versus recurvafa. 

Arbor pulehra, 25-30 metr. alta, valde densicoma (touffn) ; 

Tami expansi longi effeetus pulcherrimi. Habitat prope la 
Hacienda de Zavaleta, altitudine 8000 ped. 

?1. Pinus Paxtonü (Roezl), folia qnina, triquetra, 20 

sont, long;, tennia; vaginae sericeae. Coni reouryati, 16 cent. 
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longi, 4 erassi.. Apophysis apice rotundata transverse et a 

wentro ad basin oarinata, medio depressa, protuberantia fere 

plana cum muerone parvo. Arbor pulcherrima, alt, .30—85 

meir,, ramis longis expansis, Üreseit prope Tomacoce, altit, 

9000 ped. 

22. Pinus Thibaudiana (Roezl), folia quina tenula, 18 

20 cent. longa; vaginis sericeis 20 millim. longis. Coni 

valde reeurvati, 15 cent. longi, 4 lati. Apophysis rhombeir 

dea, apicem versus rotundata, transverse leviterque ab centre 

ad basin carinata; proinubernntia medioeris incrassata , (bom- 

bee) cum mucrone parvo. Arbor habita valde elegans, ramis 

reversis (redressdes). Crescit in latere septenfrionem speetanle 

montis Popocatepetl, alt. 8 — 9000. 

23. Pinus Haageana (Roezl), folia quina, trigneira, ® 
cent. longa; vaginae sericene, 20 millim. eirc. longae.- Coni 

voniei, 17 cent. longi et 6 lati. Apophysis rhombeidea. ap 

eem versus panlulum rotundata, medio incrassata (hombee); 

basi valde depressa, leviter ransverse carinata- Protuberan- 

tia lata, 'pyramidalis, mucrone reeurvato. Arhor 30 -% 

meir. alt, prope San Rafael erescens, altit, circ. 8000 pe: 

24. Pinus Sostii (Roezl), folia quina, triqueträ, 30-97 

eentim. longa; vaginae sericeae interdum squamosae, 238 

millin. longae. Coni leviter recurvati 16 centim. longi, 5 hal 

Apophysis-rhomhoiden, transverse afque ab centra Al hasin 

‘warinata, in superiore parie et in centro ineragsala ; AS de 

pressa. Protuberantia plana eum mucrone parvo' resnrral 

Haec arbor in parvo monte prope Ixtacihuatl eresbens mir 

praehet effectum ramis crassis numerosissimis, folüs Jong 

Nexnosisque ei omnium eollectionis nostrae longissimis: 5 

25. Pinus Hendersonüi. (Botzl), folia quina, sonnig, 

27 cent, longa; vaginae sericene, 25 —- 28 millim 18 

| 
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Coni leriter recurvali, 13° centim. longi, 4 lati, -coloris 'pal- 

lidissimi fere straminei. Apephysis rhomhoides, panlalun 

transverse carinata, leviter inerassata, Protuberantia promi- 

nens,. .mucronata. — Arbor 30— 35 metr. magna, ramis oras- 

sis, folüs dense congestis. Creseit prope Rio frio. 

26. Pinus valide (Roezl), folia quina, triquetra, 30 cen- 

tim, louga; vaginae serieeae, 25 millim; longae. Coni ovales, 

15 centim. longi, 5 lat. Apophysis rhomboidea, iransverse 

carinata, inerassata, ad basin paululum depressa. Protube- 

ranfia plana eum mucrone reeurvato. Haec arlor maxime 

enm vigore crescens, ramis longis et reversis (redressces) in 

monticulo ad m, Ixtaeihuatl, alt, 9— 10,000 ped. provenit. 

27. Pinus Nesselrodiana (Roezi), folia quina, 30 cen- 

tim, longa, strielinsenla, trignetra; vaginae sericeae, 25 mil- 

lim. longae, Coni 15 centim. longi, 5 lati; apophysis rhom- 

beidea, apice paululum rotundata, transverse earinala, ineras- 

sata; proiuberantia lata, prominens. Arbor propter ramos 

normaliter dispositos et propter comam densam pulchra ereseit 

dnos inter montes ignivomos*) altitudine ad minimum 10,000 

pedum, 

‘28. Pins coaretata (Roezl), folia quina, triquetra pau- 

lulum strieta, 15 — 30 cent. longa; vaginae sericeae, 15 — 

%0 millim. longae. Coni leyiter reouryati, 13 — 15 cent, 

Iongi, 4 lati..  Apophysis rhomboidea, apice rotundata, 15 

Aillim. alta, 12 Iata. Proimberantia latissima, inerassata 

cum auuerone 'erasso et prominente, Arbor 20 — 30 metr. 

alte, rectissima,, ramis horizontalibus, apicem versus paulu- 

tum reyersis. Creseit in monte Taompoli, altitudine 8 — 9000 

Ped. supra mare, . “ j 

—._ . 

*) Montes non nomiugntur, vero similins ut jam. supra erunt: Po- 

'pocatepeti ot Ixtacihnatl. Ba 
Rd, 3a Haft, = 
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29. Pinus bullata (Roez]), folia quina, iriquetra, tenuia, 

30 centim. eireiter longa; vaginae sericeae, 20 millim. lon- 

gae. Coni 15—18 centim. longi, 6 lati. Apophysis rhom- 

boidalis bullata, 15 millim. lata et 12 alta. Protuberantia 

rotundata, eum mnerone reverso apicem versus. — Arbor 15 

— 20 metr. alta, per spatium 25-30 metr. sese expandens, 

Creseit prope pagum S. Mateo, altitudine cire. 8000 pedum, | 

30. Pinus Thelemannii (Roezi), folia guina, triqueira 

tenuia, 20— 22 cent. longa; vaginae sericeae 18-20 millim, 

longae. Coni 15 eent. longi, 5 lati, pyramidales. Apophy- 

sis rhomboidea, apicem versus rofundafa, fransverse sarinala, 

15 mill. lata, 10 alta, Protuberantia griseo-cinerea, depressa, 

mucrone parvo acuto munita,. Arbor 15-20 metros fantum | 

alta, ramis valde reversis, quibus facile jam e longiuque 

dignoseitur. Coni aliquantulum similes sunt illis Pinus gran- 

dis, sed foliis, ramis, toto habitu omnino differt, Crescit in 

declivitale septeutrionali montis Tzoınpoli, ad altit. 8-— 900 

pedum. 

31. Pinus horizontalis (Roezl), folia quina, wriqnelra, 

25 — 28 cent. longa, tennia; vaginae sericeae, 20 millim. lon- 

gae. Coni 15 cent. longi, 4 lati, leviter recarvi. Ape- 

physis quadrangularis ei cum protuberantia late depressa mu- | 

eronata ftransverse carinata. Arhor pulchre, irunco omnino 

recto, ramis normaliter disposilis perfecie horizontalibuse Nisi 

foliis longissimis instructa esset habitu sumanopere aemalaret 

‚Araucariam exceisam, Bodem loco ut anteredens oreseil, 

32. Pinus rubescens (Roezl), folin quina, strieia, ie 
queira, 30 cent, longa. Vaginae seriecae, rubentes, 8 squame“. 

sae, 30 millim. longae. Coni reeli, basi depressi, 1520 

oent. longi, 5 lati. Apophysis erassa, quadrangularis, tan“ 

verse carinata, medio elayata 15 mill. Iata, 15 alla. Prolt 
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berantia plana, cum mucrone parvo reeurvo, — Arbor 25— 
30 metr. alta, «orlice trunei et ramorum valde rubescente, 

tamis crassis et reversis., Creseit circa San Agustin ad alti- 

todinem circiter 8000 pedum. 

Seot. I, Folia quina sirieta erecta. Con! medioores 
ovales. Nulla hujus sectionis speeies in Europam intro- 

dncta est, . 

3. Pinns Lowii (Roezl), folia quina, triqnetra , sirieta, 

15 cent. longa; vaginae sericene 13 mill, long. Coni pyra- 

midales, leviter recurvati, 11 cent. longi, 4 lati. Apophysis 

valde irregnlaris, interdum rhomboidea, apice leviter inoras- 

sata, basi depressa, Protuberantia satis lata et paululum pro- 

minens. Arbor 85 metr. alta, ramis strictis densicomis, 

34. Pinus Carrierei (Boezl), folia quina, 30-33 cen- 

!im, longa, aeuta, friquelra; vaginae serieene, 30 millim, 

longae, Coni 13 cent. longi, 4%, lati. Apophysis rhomboi- 

dea incrassata,. transverse carinata, colore fusco-rubescente, 

Protnberantia lata, prominens, muerone recnrvato terminala. 

Arhor 35 —40 metr, alta, proveniens in sylvis pr. Tulancinge, 

alt. 8— 9000 ped. Quamvis folia longissima sunt hand re- 

Neetuntur sed strieta et erecta adstant, hino adspectu insignis 

arbor, 

35. Pinus Richardiana (Boezi), folia quina strietissi- 

ma, 14 centim. longa; vaginae sericeae 1112 millim. kon- 

gae. Coni pyramidales il cent. longi, 5 lati. Apophysis 

%0 millim, lata et 10 alta, basi valde depressa. Protuberan- 

tia lata, plana. Arbor 35 — 40 metr. alta, in summis par- 

fibus montis Ajusco, alt. 11— 12,000 pedum. . 

36, Pinus Pianchonii (Boczl),. folia quina, 30 centim, 

longa, triqueira; vaginge 15 — 18 millim. longae, Coni 15 

cent, longi ei 4 lat, Apophysis quadrata, valde prominens 

22% 
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in ‘parte superiore, basi depressa, ex Irumneo -Iutescens. Pro- 

tnberantia lata et prominens recurvata, FP. Carriörei satis 

affnis est at folia hreviora ei siriela; habitat in sylvis ad 

Tulaneingo. 

37. Pinus robusta (Roezl), folia quina, 15 cent, eirciter 

longa, sirietissima, Iriquetra.. Vaginae 11— 12 millim. Ion- 

gae. Coni recti pyramidales, 11—13 cent. longi, 4 —5 lati. 

Peduneuli breves. Apophysis parva, apice rotundata. Pro- 

tnberantia forma oculi, Arhor superba, 20— 25 meir. alla, 

ramis foliisque densis et robustis eleganter ad summitaten 

adpropinquantibus.  @nae pulcherrimas inter pinus Mexica- 
nas crescit in monte Ajusco, altit. 10 — 11,000 ped. s. m. 

38. Pinus Endlicheriana (Roezi), folia quina, 15 cent, 

longa, striela, {riqueira; vaginae 15 mill. long. Coni panlolum 

recurvati, 12 cent, longi, 4 lati,. Pedunenli breves. Apo- 

physis irregularis, protuberantia prominente. Habitu similis 

P, robustae quacum ereseit, sed differt conis et foliis mins 

densis. 

39. Pinus inflexus*) (Roezi), folia quina, 12 cent. longa, 
strieta, (riquetra; vaginae brevissimae, persistentes. Coni re- 

enrvi, 9 cent, longi, 4 lati, Pedunculi brevissimi. Apophysis 

parva, quadrata, apice acutata, coloris intense brunnei. Pro- 

tuberantia acnta. Differt haec arbor a P. Endlicheriane & 

vobusta Soliis valde recurvis, Creseit in monte Ajusco, allik 
9000 ped. 

40, Pinus Wilsonii (Roezl), folia qnina, 14 — 15 venb 

longa, triquetra, exteriore latere Iato et rotundato, striötissi- 

ma, glanca, Coni 9 cent. longi, 5 lati, recti. Apophysis 

intense hrunnea, Ineida. Protuberantia param preminens, di- 

lute grisea. Habitat in vieinia urb, Pachnea, altit,. 8000 pedam: 

”*) Melius „inflexa,‘ gs 

i 
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41. Pinus Decaisneana (Roezl), folia quina, 16 cent. 
longa, triqueira, laiere exteriore lato et rolundate, sirieta, 

valde acuta, glaucescentia. Vaginae 12 millim. longae. Ooni 

leviter recurvi, 10 cent. longi, 4 lati. Apophysis rhomboi- 

dea, transverse carinata, basi depressa, rubescenti-brunnea, 

protuberantia intensins colorata. Arbor 15 — 18 meir. alta, 

ramis orassis densis, foliis rectissimis strietis. Habitn suo 

mulium disiat a speciebus mexicanis et ad eas Californiae ad- 

propinquat. Eodem loco ac praecedens crescit. 

42. Pinus Endlicheriana Iongifolia (Roezl),, folia 

quina, strieta, 18 cent. longa, (riquetra, glauca; vaginae se- 

xicene, 15 mill. longae. Coni coniei, 9 cent. longi, 4 lati. 

Apophysis rhomhoidea, transverse carinata, medio depressa. 

Protuberantia paxva, paululum prominens, leviter muoronata. 

Arborem 30 cireiter meir. altam, pulchram foliorum color 

maxime glaueus ab omnihus aliis speciebus longifoliis di- 

stinguit, 

43. Pinus Hartwegii (Lindiey), folia quina, eirc. 16 cent. 

longa, strieta, Vaginae serioeae, 3 cent. longae. Coni ob- 

longi, 10—14 cent. longi, aggregati, fere penduli. Apo- 

physis depressa pyramidalis, angulis paululum obtusis, mar- 

ghibus erassis, rngosa, leviter transverse carinata; protube- 

rantia rhombea, depressa, mutica. Arbor 12 — 16 metr, attin- 

geus. Cortex griseo-{lavescens. Rami erassissimi, irregala- 

riter verticillati alternive; juniores crassi et brevissimi, eor- 

tiee öx yviridi-robescente, Habitat in Mexicanis montibus 

Companiro et Ajusco, altitndine 3000 metr. 
Sec. I. Fola terna stricta, plana (plates) satis brevia, 

Coni parvi fere conici. Arbores aliquantulum tortuo- 

sae, sed ligno optimo donatae ei recisue aut ex basi 

aut ex alia superiore trumei parte vamos edentes, 

Fruticetum insigne formant. 
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44. Finus Vilmoriniana (Roczl), folia teraa, sirieta 

plana , 12 oent, longa. Vaginae 7 mill. lg. Coni leviter re- 

eurvi, 4— 5 cent. longi, 2 erassi,. Pednnenli breves, -Apo- 

physis cum illa aliorum specierum comparata, magna,. apioe 

rotundata. Protuberantia lata, colore griseo-einereo. Haes 

arbor ad 40 ei 50 meir. exsurgit; rami longi fexiles una cum 

elata statura reddunt adspeeium ejus wagniheum. Crescit in- 

ter montem Ajusco ei lasCruces, ad altiindinem 40 — 11,000 

pedum. 

45. Pinus Bessereriana (Roezl), folia terna, striela 

plana, 13— 14 cent. longa. Vaginae 10 — 11 mill, longacı 

Coni fere erecti, 6 cent. longi et 3 orassi. Pedunculi medide 

longitudinis. Apophysis cordiformis, apice trilobata (ransverse 

carinata, Protuberantia lalissima et valde prominens. Magai- 

tudo, forma et locns natalis ut in praccedente. “ 

46. Pinus Mulleriana #) (Roezl), folia terna, crassı, 
rigida et aeuta, 12 cent. Jonga. Vagina serieeae, 8 mill, 
longae. Coni coniei, 8 eent. longi, 3 %/, lati, Apophysis rhom- 

hoidea, plana, eolore griseo- lutesoente, Protuberantia inten- 

sius colorata et parum prominens. Arbor 25 —30 metr, alla 

ereseit in locis ad Real del Monte vieinis, altitudine 89000 

pedum, 

47. Pinus mierocarpa (Roez]), folia terna, ferc plan, 

lata, 18 cent. Jonga. Vaginae serieene, 15 ‚mill.. longas 
Coni 4 cent. longi, 2°, lat, Apophysis rhomboidea, rolun- 
data, apice incrassata. Protuherantia lata, paululum proni- 

nens, Arbor 40—45 metr, alta, conis paryis distinetu facilis. 

Loeis Moreliae vieinis ereseit, 

*) Forsan „Muelleriana'“ legendum. sh 
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Sectio IV. Folia guina brevia tenuia, satis glauca, Coni 

parvi orbiculares acuti. 

48. Pinus gracilis (Roezl), folia quina, valde tenuia re- 

eurya, 9—10 cent. longa. Coni 5 cent. longi, 3 Jati. Pe- 

dunonli medioeres. Apophysis rhomboidea, apice rotundata, 

transverse carinata. Protuberantia mueronata. Arbor 25 — 

30 metr, alta, ramosissima, foliis valde densis. Species prae 

aliis jucunda. An declivitate Andium ad oceanum pacificum, 

altitud, 9500 — 10,000 ped. 

::.49, Pinus Ehrenbergii (Endl.), folia quina, strieta, eire, 

‚8.eent. longa. YVaginae breves squamosae. Coni 5—6 cent. 

longi, 3 lati. Apophysis rhomboidea, depressa, iransverse 

acnta, carinala, inferiornm latera angustiora (lateralement plus 

€troites). Protuberantia excentrica orhieularis, in mucronem acu- 

tum elongata. Cresecit prope Real del Monte, altit, 8000 ped, et 

simu] eirca Guajimalpa, alt, plus quam 10000 ped. altingente. 

‚50, Pinus Comonforti (Boezl), folia quina, tenuia, Inete 

viridia, 10 cent. longa, eum vagina brevi. Coni pyramidales 

5 cent, longi, 3%, cent, lati. Apophysis irregularis; proin- 

berantia parum prominens. Arbor valde venusta, satis densa, 

normalis, ramis horizontalibus, Arbor 12—15 metr. tantum 

alta ereseit in montibus summis eirca Huisquiluca, altitudine 

plus quam 11000 pedum. 

51. Pinus Huisquiluenensis (Roezi), folin/quina, tenwia, 

laete viridia, 9 cent, longa. Vaginae eaduene. Coni recti, 

5 oent, longi, 5 ati. Apophysis rhomboiden, apie rotun- 

data. Protuberantia parum prominens, medio depressa. Haeo 

arhor habitn foliisgue simillima P. Comonfortii, sed .duplo 
‚altior fere evadit, Eodem loco erescit. 

52, Pinus verwneosa (Roezl), folia quina, recia, glauca, 
8—10 cent. longa, YVaginae eadueae, Coni 5 cent, longi, 
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4 erassi. Apophysis verricosa, colore laete griseo, apice 

rotundata. Proiuberantia parım prominens, colore obscure 

brunneo, Minima est hujus seetionis, paulo altius praeceden- - 

tibus erescit. 

58. Pinus Monte- Allegri (Roezl), folia quina, siblila 
(fines), 12 cent. longa. Vaginae squamosae, caducas, Con 

pyramidales, 5—6 cent. longi, 3 lati. Apophysis plaia. Pio- 

tuberantia parum prominens, muerone acatissimo terininala, 

Arbor 30—35 metr, alta, trunco valde crasso, ramis longis 

extensis recumbentibus, apicem versus sursum ereotis. Folia 

valde densa. Pulcherrima sectionis, ereseit in regione ad Xo- 

chiltepee (collis iloram) prope Zitaenaro, altit. 9500— 10000 

pedum. ; 

54. Pinus DeCandeolleana (Roezi), folia qıtina, tenuia 

glanreseentia, 10 cent. longa. Vaginae breves, valde oadı- 

cae. Coni pyramidales, 6 ont. longi, 4 ati. Apoplysis 

plana, irregnlaris, 55 mill. lata, 10 alta. Protuberantia de- 

pressa, leviter ımueronata. Arbor 25 — 30 metr. alta, pyra- 

midalis, primo adspeotu P, Strobum valde refert. 

55. Pinus Kerdoi (Roezl), folia quina, triquetra, glaita, 

10 — 13 cent. longa. Vaginae cadneae. Üoni pyramidales, 

6 cent, longi, 3 erassi. Apophysis apice rotundata, 12 mill, 

Inta, 11 alta. Protuberantia eoloris obseure brunnei, Mi- 

erone acuto instrucia, qui tactus deeidit, Arbor 15 20 mein 

alta, vamis expansis, longissimis, valde approximalis une 

braculi adspectum praebet singularem. Habitat in dechivitate 

meridionali montis Ajnsco, altit. circ, 14000 pedanm.. 

56. Pinus dependens (Roezl), folia quina, triqueltd, 

tennia, 10—12 cent. longa, Vaginae squamosäe, eadueissi- 

mae. Coni coniei, 5 cent, longi, 3, erassi. Pedunenlus 

longissiimus, crassissimus, Apophysis valde irregularis ; ad 
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basin coni omnino plana, ad apicem ejus prominens, Protu- 

berantia Jata, ovalis, mucrone erasso munita, qui apicem 

coni versus valde prosilit. Arbor 20—25 meir. alta, reetis- 

sina, ramis nt in Unpresso pendula dependentibus, qua nota 

facilis distinetu a congeneribus, .Creseit in colle prope viam 

a Mexico urhe ad Cuernavacam ducente, altitndine circ. 8000 

pedum. 

57. Pinus Cedrus*) (Roezl), folia quina, irignetra gläu- 

erscentia, temuissima, S— 10 cent, longa, Vaginae cadncis- 

simae, Coni 5 cent. longi, 3 crassi,  Apophysis irregnlaris 

interdum rolundata. Protuberantia plana, mucrene Spinescente 

armafa, qui ad coni basin et versus apicem ejus salis pro- 

silit. Haeo arbor tantopere Cedrum Libani aemulatar ut e 

longinguo visa haec ipsa videatur. Rami prope terram orien- 

tes expansi sunt ef cum iruneo tantopere pullulantibus ramu- 

lis teeti,, ut pyramiden enespitosam adspieere eredas, Fere 

20 metr. altitndinem attingit, spatium 40 metr. in diametro 

ad winimum meliens umbra sua opacat, Eodem loco ac prac- 

tedens habitat. 

Sestio V. Folia longa, reeumbentia, Vaginae albidae. 

Coni mediae magnitudinis. 

:58, ‚Pinus Woseriana (Roezi), folia quina, tennia, re- 

eumbentia, 15—20 cent, louga. Vaginae sericeae, albidae, 

15 mill, longae. Coni 10 cent. longi, 4 lati. Apophysis 
vbomboidea trausverse carinata, 18 mill. lata, 12 alta. Vro- 

tuberantia excentrica, lata, paululum reonrvata, griseo-rineren, 

vix mucronata, Arbor 20 — 25 meir. alta, maxime normalis, 

ramis apice reversis (vedressees), unde habitus proprius. La- 

——_ 

*) Nomen mutandum est si speoies servari meretur; de Pinz C8- 
dro antiguitus notissima haud est sermo. st 
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tus septentrienale monlis Tzompoli altitudine cire. 8000 pe- 

dum inhabitat. 

59. Pinus Tzompoliana (Roeal), folia quina, tenuia, 

expansa, 20 cent, longa. Vaginae sericeae, albidae, 15 mill, 

longae, Coni 10 cent. longi, 4 erassi, reeti, pyramidales. 

Apophysis fere ovalis, apice prominens, basi depressa, irans- 

verse carinata, 15 cent. lata, 10 alla. Protinberantia fere 

terminalis, versus apieem paululum relevata, cam munerone 

parvo obtuso. Haec arbor, altitudinem 25 ad 30 meir. attin- 

gens communis est in monte Tzompoli, ubi ad altitud, 9000 

ped, cireiter reperiiur. Rami ejus safis regulares sunt et re- 

versi (redressees). 

60. Pinus Escandoniana (Rorzl), folia qnina, temuissi- 

ma, triqueira, 18 cent. longa. Vaginae sericeae, alhidae, 

15 mill. longae. Coni recti, eylindriei, obtusi, 9 cent, longi, 

4 lati. Apophysis shomboidea, transrerse varinata, 14 mil 

lata, 10alta. Protuberantia prominens, pyramidalis, eum mu- 

erone acnto. Buarissime haec arbor reperitur, quae habitus 

eximii est ei propter folia sparsim disposita omnino perspienß. 

61. Pinus prasina (Roezi), folia quina, friquetra, Venuie, 

lacte viridia, reversa (redressdes) 22 — 25 ent. longa. Ve 
ginae sericere, albidae, 1% — 15 mill. longae. Coni eylindeieh, 

8—9 cent, longi, 4 lati. Apophysis saepins frilobala, valde 

prominens, in Apice et basi depressa. Protuberantia lata, fere 

'terminalis, mueronala. Jam e longinguo haec arhor distin- 

guitur eolore prati instar viridi. Coni tres gualuorve age" 

gati colorem kabent dilnte brunnenm. Prope view San Mateo 

ereseit, altit, eirc. 8000 pedum. 

Seet. VI. Folia quina longa, Coni medioores. ‚dp 

physis irregularis, marginibus orassis. 

62. Pinns Rohanit (Roezl), folia quina, sublilie (fr) 
frigueira, 25 cent. longa. Vaginae serivene, 25 ill, Jonga® 
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Coni 16 cent. longi, 5 lati, recurvi. Apophysis magna, 20 

mil, lata, 15 alla, marginibus incrassata et protuberantiam 

versus colore vix distinetam depressa Arbor altissima et 

stüpefaciens prope S. Rafael, 8—9000 ped, erescit, 

“ Par. ejus distinguitur foliis longieribus et eodem loco 

erescit. 

63. Pinas Ortgisiana (Roezl), folia quina, tenuia, 22— 

23 cent. longa; vaginae sericene, 20 mill. longae. Coni re- 

‚urvi, 15 cent. longi, 5 erassi. Apophysis rhomboidea, sca- 

bra, transverse carinata, Protuberantia lata, conica. Arbor 

eirg, 30 metr. -alta prope San Rafael erescens. 

Var. ejus longioribus folis distinguitar. 

64. Pinus Rinzii (Roezl), folia quina, tenuia, triquetra, 

22 —25 cent, longa, Vaginae sericeae, Iutescentes, 25 — 28 

mil longae. Coni 15 cent, longi, 5 — 6 Iati, recii, hasi 

panlylum depressi. Apophysis valde irregularis, 25 mill, lata, 

15 alta, marginibus elalis, eentro valde depresso. Protube- 

rantia inerassala, apicem versus reversga, Mucrone parro ro- 

iundato insteueta. Haec species conis suis proxime aucedit 

ad P. Orzgisianam ei P, Rohanü, quae vero ramis foliis- 

que reeumbentibus nec ut in P. Binzii erectis (relevdes) re- 

erdunt.: In regione septentrionali- oceidentali provineiae Mi- 

choacan habitat. 

° Soet. VII Folia quina longas coni grandes, basi lati, 

formam perfecte conicam habent. 

- 65. Pinus Aztecnönsis (Boezl), folis quina, triguetra, 

[atus exterius corporis triqnetri multo latius quam interiora], 

reeumbentia, Ineida, laete et magnifice viridia, 25—30 oent, 

longa, ‚Vaginae 10—11 mill. long. Coni (pulcherrimos inter, 
(os videre potes) conici, apice leyiter recuryi, 12— 16 cent. 

tongi, 7:lati. Apophysis rhombotden, 20 mill. lata, 15 alta 
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eonvexa, apice valde prominens, colore branneo-rubeseents, 

Protuberantia prominens, apophysi dilntior. Haec arbor,;20 

metr. altiindinem attingens, ramis brevibus et folii longis in 

formam oristae graeillime reenmbentibus adspeetum’.pragbet 

pulcherrimum. Cum segnente habitat in „Sierra“ prope Za- 

catlan in via ex urbe Mexico ad Tampico ducente, altit. 7000 

pedum, 

66. Pinus Zacatianae (Roezl), folia quina, leviter re- 

enmbentia, 20 —25 cent, longa. Vaginae sericeae, 15— 16 

will. longae. Coni coniei 9 cent. longi, 6 lati, - Apophysis 

20 mill. lata, 8 alta, transverse carinata, apice leviter rotun- 

data, colore brunneo-rubescente. Protuberantig ovalis, in- 

tensius colorata, Praecedenti quoad formam valde affinis, sed 

folia magis ereeta Sunt. 

67. Pinus Michoacaensis (Roczl), folia quina, triqie- 

tra, 35 cent. longa. Vaginae seriveae, 20 — 25 mil, löu- 

gae, Coni leviter recurvi, 20 cent. longi, 8 lati. Apophysis 

irregulariter rhomboidea, 20 mill. lata, 15 mill, ala, tans- 

Verse earinafa, in superiore parte valde prominens, basi de- 

pressa. Protuberantia lata, pyramidalis, Arbor inter pulcher- 

rimas quodammodo simulat P. Aztecaönsem, sed coli multo 

majores sunt, foliaqgue Iongiora et strictiora. Altitudinein 3% 

— 35 meir, attingit in provineia Michoacan. j 

Seet, VII. Folia 'quina longa, apophyses e& protube- 

rantiae valde prominentes, 

68. Pinus protuberans (Roezl), feliis quina, sublilit, 

25 cent. longa. Vaginae 2 cent. long. Coni summitalem ver 

sus eleganter recurvi, aruti, 3 ad 4 conferü, 1415 oe 
longi, 5 6 lati. Apophysis irregularis, 20 — 23 ill. tt 
10-12 alla, apice rotnndata, plana. Protuberantia excel 
trica, muerone valde prominente ot reverse (redresse). Arber 
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30 — 35 metr. alta, ramis panlulum resurgentibus (relevees), 

folis recnmbentihus; species pulchra, quae ad altit. 9— 10000 

pedum, milliarii distantia supra Contreras ereseit. 

69, Pinus angulata (Roezl), folia qnina, paululum strieta, 

26 cent. longa. Vaginae sericeae ? mill, longae. Coni leviter 

recorvi, 14 cent. longi, 4*/, lati. Apophysis rhomhoidalis, 

apice dentienlata, transverse carinata, ventro valde elata, 20 

mil. lata, 13 alla, Protuberanüa lata, mucronata, colore 

griseo - einereo, Arbor 35 — 40 meir. alta, folia pulchre vi- 

ridia densissima. Crescit in monte Iztacihnatl, altit. 9— 10000 

pedum, 2 

70. Pinus exserta (Roezl), folia quina, triquetra, palen- 

tie, 30—35 cent, longa. Vaginae sericeae, 25 mill, longae. 
Coni leviter recurvi, basi depressi, 16 — 18 cent. longi, 6 lati. 

Apophysis excentrica rhomboidea, apice rotundata, transverse 

earinata, basi depressa, 20 mill, lata, 10 alta. Protuberantia 

Inerassata, mmerone erasso terminata. Arbor 2530 metr; 

alta, ramis expansis fere horizontalibus, Creseit prope Guarda 

ad viam inter urbem Mexico et Cnernavaca, altit. 8 — 9000 

pedum, 

71. Pinus heteromerpha (Roez)), folia quina, triqueira, 

tenuia, 20— 22 cent. longa. Vaginae serioeae, albidae, 20 

mill, longae, Goni 12 cent. longi, 4 orassi, Apophysis 20 

eeut. lata, 12 alta, heteromorpha. Protuberantia latissima. 

Arbor 20— 25 mer. alta, ramis tenuibus et foliis recumben- 

tihus. Beperitar in colle montis Tzompoli. 
72, Pinus vudis (Endl.), £felits quinis, eireiter 15 cent, 

longis strictis, Vaginae squamosae. Coni oblongi, obtusi, 8 

eent. longi. Apophysis rhomhoideo- pyramidalis, angulo supero 
obtuso, inferiore acufo, carina transversa elata. Protuberan- 
tia lata, depressa,, mnerone tuhereuliformi. Habitat in monte 

Ajuseo , aliitndine 9000 pedum prope Contreras, 
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Sect. IX. Folia longa quina, coni longissimi. 

73. Pinus magnifiea (Roezl), folia quina, triquetra, sti- 

eta, reeta, 3% cent. longa. Yaginae sericeae, rubeseentes; 30 

ad 35 millim. longae. Coni valde reeurvati, 27 cent. longi, 

5—6 lati. Apophysis rhomboidea, rugosa, iransverse tari- 

nata, in apice convexa basi depressa, 25 mill. lata, 18 alta 

Protuberantia lata, prominens, panlulum recurva. Arbor häec 

magnifica ereseit in montibus Moreliae, ubi altitudinem’ 35 — 

40 metr. attingit. Quam arborem tantopere normalem, habitu sus 

nullo mode reprehendendam, foliis longis strietis iustruclam, 

summopere cognominis magnificae dignam censebis, ei natıs 

rae potentiam admiraberis. 

74. Pinus Ocampi (Roezl), folia quina, triqueira, 26 ceul, 

longa; vaginae sericene, rubescentes, %5 mill. longae, Coni 

veeti, 17 cent, longi, 5 lati, Apophysis fere quadrangularl, 

eentro depressa, transverse nec non ab centre ad basin cari- 

nata, 15 mill, lata, 15 alta. Protuberantia depressa , leviter 

mucronata. Arbor perpulchra, 30— 35 metr. alta, foliis valde 

confertis, Creseit in sylva ad Hacienda Melchioris Ocampo 

prope Moreliam, qui plura in horto sno cum multis aliis üg- 

que Europae indigenis culta possidet rarae puichritudinis spe“ 

eimina. 

75. Pinus Zitacuarii (Boezl), folia quina, tenuis, 2 

30 cent longa; vaginae serieene R5—30 mill, longar. Con 

reeurri, basi attennati, 25-26 cent, longi, 6 lat. Apopby“ 

sis quadrangularis, pyramidalis. Proioberantia ohtusa um 

muerone crasso obtuso, Arbor 30 — 35 metr, alta, imeo- 

parabilis pulchritudinis et habitus normalis, ramis valde 6% 

pansis. Creseit prope Zitacuara, altit. 8 — 9000 pedum. 

76. Pinus nitida (Roezl), nomen tantum« 

77. Pinus Verschafeltit (Boezl), nomen ‚mado: 
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Sect. X. Folta quina longa, - con! longi, Apophysis 

latissima, 

’78. Pinus Regeliana (Roezl), folia quina, tenuia, 25 

—28 cent. longa; vaginae sericeae 15 — 20 millim. longae, 

Coni 12 cent. longi, 4 lati, fere recti. Apophysis convexa, 

transverse carinata, 15 mill. lata, 10 alta. Protuberantia de- 

pressa, leviter mucronata, Uniecam hujus speciei reperi arho- 

rem, enjus rami longi et eonferti (tonffues), infimi metro 

distabant ab terra. Habitus ejus admirabilis. : Crescit in 

latere oceidentali montis Ixtacihnatl proxime ad Hacienda de 

Zayaleta, altitudine 8—9000 pedem. 

Sect, XI, Folia terna sirieta, con! ovoidei, nigro- 

violacei. 

79. Pinus scoparia (Roezl), folia terna, sacpius qua- 

ierna in eodem ramo, 10 cent. longa; vaginae sericene, 12 

—13 mill. long. Coni ovales, 6— 7 cent. lougi, 3 lali, re- 

sinosi, violacei, fere nigri. Apoplıysis lata, valde irregularis, 

basi depressa, 10 will. lata, 5 alta. Protuberantia parva, 

Mucrone parvo recunvafo terminata. 

80, Pinus Iztacihuatlii (Roezl), folia terna, 13—14 
sent. longa; vaginae 13 — 15 mill, longae. Coni conici, valde 

intense violacei, 9 cent, longi, 3 lati. Apophysis fere qua- 

drangularis, protnberantia valde prominente, 
81. Pinus xesinosn *) (Roezl), folia terna, qualerna, 

quina in eodem ramo, griseo-viridia, 13 cent. longa; vagi- 

nae sericeae 15 — 13 mill. longae. Coni ovales, valde resi- 

wosi, fere nigro-violavei, 9 vent, longi, 4 lat. Apophysis 

uadrangalaris, valde prominens, eeniro depressa. Protuhe- 

'anlia parva, Muctone reverso. 
—— 

*) Nomen mutandam, qaun jam exstat P, resinosa Solandri, quae 
follis geminis instrucie est, So 
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‚82, Pinus Stendishii*) (Roezl), folia terna inque evılem 

ramo guaterna, quina, 1% cent. longa; vaginae sericene, 

20— 22 mill, longae. Coni oyales, 11 cent. longi, 4 lati. 

Apophysis irregularis, centro valde depressa, basi prominens, 

18 mill. lata, 10 alta. Protnberantia parva, subtiliter pu- 

eronala, 

‚88. Pinus Amecaönsis (Roezi), folia terna, interdum in 

eodem ramo quaterna, tenuia, 14 cent. Jonga; yaginae 1% — 

14 mill. longae. Coni .coniei, 8 cent. longi, 8 lat. Apo- 

physis rhomboidea, parva, transverse garinata, 21 mill, lata, 

7 alta. Protuberantia parva, muerone Acuto terminata. 

84. Pinas Aculeensis (Roczl), folia terna, 14 cent,lan- 

8a; Taginge sericeae, 15 mill. longae. Coni nigro- violacdl, 

ovales, leviter recuryi, & cent, longi, 3 erassi. Apophysis 

valde prominens, irregularis, interdum guadrangularis, centro 

depresso. Proinborantia in basi apophyseos posita lata el 

aenta est, 

84. Pinus Papeleuii (Roezl); folia terna, quaternn, 

quina, sirieta, 21 cent. longa; yaginae valde sericeae, 20 mill, 

longae. Coni oylindriei, apice leviter reenrvi. Apoplıysis 
mediae magtitudinis, centro depressa. Protnberantia valde 

depressg, mucronata, 

Arbores totius hujus sectionis altitndinem 40 — 50 melrd- 
ram, allingunt, in summis montibns Popocatepeil et Iztaei- 

huatl, fere ad Iinitem vegetationis proveniunt, altitudine 13 
ad 14000 pedum. Perfecte erectae sunt, ramis crassig, gli 
laete viridibus, inferdum glaneis et valde confertis, Coni 
nigro -violacei et yalde, resinosi in summis ramis nasegalibus 

oriantur. _P. vesinosa inprimis antecellit ligno opfimo, el 

?%) Vero similiter „Standishife. serihendum ab hortulanie Stangieh 

and Noble, . sh 
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reeinae copia, unien enim arbor resinan pretii 40 — 50 piastr, 

{200— 250 franes) edere potest, gqnare hae arbores eulturae 

Eufoparae eommendantur, quum nullae aliae temperaturae 

dint patientiores et pro usu praestantiores, 

„ Sec XI. Strobus. Folia plerumgue quina, breuia, 

u valde subtilia, glauca; coni longi et erassi, protube- 

„„ jantia terminali. Lignum optimum valde petitum. 

„8. Pinus Don Pedxii (Roezl), folia quina, tenuia, 

valde glancescentia, 12 cent. longa; vaginae breves, squamis 

membranaceis laxis et valde cadueis. Coni saepe reeli, in- 

terdum paululum recurvi, 35-— 40 cent. longi, 10 lati; squa- 

mae iatae, rectae, Iaeves; protuberantia terminalis,; apicem 

Fordus’reourrate , 8 millim, lata, 4—5 louga, valde caduca, 

Arbor 3545 metr. alta, ramis ramulisque longis flexibilibus- 

{ue, Crescit in eirenitu urbis Terange, ubi nomen Ayaca- 
Iuite fer, Beyera similis est P. ‚Ayacahırite (Eihrenbergii), 

guae ab Hartwegio in provinciis Chiapas et Oajaca re- 

perta est, sed differt dimensione majore, conorum colore, ala 
seminum multo breyiore yix 1 centim. longa. 

‘8%, Pinus hamata (Boezl); folia quina, triquetra, stricta, 

Elnen, 10-12 cent. longa; vaginao breves e sqnamis mem- 
branageig iaxis,” velde eadueis. Coni 25 cent. Jongi, 5-6 

Mai, - Squamae er protuberantiae terminales recurvatae revera 
"2008 formant, Arbor 40-50 mein, alta. ‚Bami recumben- 

in Ponos.in summitalibus gerentes. Hano et sequentem spe- 
em generoso Melch, Oeampo debeo, qui eas misit ex Sierra 

Madre, ubi altitudine 8000 eireiter pedum ereseunt, 

„9. Pinus Veitchii (Boezl), folin quina, sed in eodem 

ZN Siepius 6, 7, 8, 9 folla in eadem vagina reperinntur, 
Me valde tennin, glauca, 12 cent. longa; vaginae breves ca- 
Queae, . Coni zeoti, 25-30 cent, longi, 10 lati. Apophysis, 

2 Bd, 4 Den, 23 
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35 -- 40 mill; lata, 12 alte, valde recurvata, medio ineras- 

sata, multis cum Iineis valde elatis. Protuberantia prominens, 

i0 cent, lata, 12 longa. Haeo species ut praecedens erat in 

latere orientali montis Popocatepetl, altit, 11 — 12000 ped, 

Usque ad 40 wetr. alta, truncam habet omnino erectum, ra- 

mis Jongis fennibus obsessum, ramuli erassitadine calami seri- 

ptorli ®-—3 ped, sunt longi, dependentes, elegantissimi; or- 

namehtum foret hortorum Europaeorum, non solum propter 

pulchritudinem sed etiam qnod climatis patientior sitz nunguam 

nee a P, Strobo, nec a P. ercelsa, nec ab Lambertiana 

'söpeiaretur. - 

.. 88. Pinus KLindley *), folia quina, triquetra, 15 — 16 

eent. longa,.glauca; vaginae caducae, Coni leviter rcentvi, 

20 cent. longi, 5 latis. Apophysis quadrangularis, tenuiseima 

(tres mince) longitudinaliter radiata, Protuberantia parva reoia 

obtusa, Arbor superba, altitndine 40 metr. eireiter, 

89, Pinus Popocatepetlii (Roezl), Zolia quisa, paulu- 
In "Sirieta, valde glauca, 12—13 cent, longa; vaginae hres 
ve8, e squamis membranaceis laxis et valde cadueis, Coni 

30 — 35 cent, longi, 9— 10 erassi, valde resinesi, apice 
paululum tortuosi, Squamae recnrvatae, radiis validis longi- 
tudinalibus exaratae. Protuberantia terminalis, 10 mill, lat® 

6.longa. Arbor 35-40 meir. alta, ramosissima, foliis valde 

Slaucis, pulcherrima, Coni in Summis ramulis nascentes & 

longinguo visi tantan cum fructibus Ananassae similitwdinem 
habent, ut "incolae Ällius regionis nomen pita jig dederint; 

*) Utrum nomen triviale emissum, an pro Lindiey Zindleyi legen- 
um, aı Roezlii auctoritas sdponenda sit, plane neseimus. In 
data diagnosi plura deeurrunt, yuse intelleetu diffeilia videntur 

Shi! 
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Creseit in latere orientali imontis Popocatepeil, altit. 11 — 

12000 pedum. 

Sect. XL. Taeda, Folia terna, Squamae arctissime 

adplicatae, 

N. Pinus patuln (Schiede et Deppe) ; folin terna, valde 

tensin, Iaxa, 10-15 cent. longa; vaginae ciliatae, persi- 

stentes, sericeae, 10-20 mill. longae, Arbor ?0-—25 meir. 

alte, Romi expansi, versus summilaten reversi; ramuli elon- 

all, graciles, expansi, juniores corliee pallidö griseo-eine- 

veo,’interdum leviter violaceo tecti. Habitat in regionibus 

frigidis Mexiei: La Joya, Ins Crnees, inter Lermam et To- 
Inecam et in regione contermina ad Real del Monte. 

Sech. XIV, Pinca, Folia gemina brevissima. Coni parvf 

obtusi, Semina magna exalata edulia. " 

9. Pinus Linvennn (Schiede), folia terna, abbreviatg, 
Maxima pro parte incurva. Coni parvi, irregulariter subglo- 
bosi, Apophysis rhomboidea, leviter convexa, transverse ca- 

Hnata, longitudinaliter paululum elata. Protuberantia depressa, 

plarimum 'mulien, Arbor saepe fortuosa, vix 8—9 metr. 
ale Ram uumerosi,; diffusi, expansi vel deflexi,; apice 
reeli; ramali tennes expansi. Habitnt montes Mexiei fri- 

Zidos, -- 

= Si, vespieientes in numeros generum et speciernm Coni- 
feraram hoc in catalogo enumeratorum, kam notas quam no” 

"% sejungimus species. xeperimus: 

23R 
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" Genera ,' ":specios jem notes noyas - 

“ "Cupressus 3 3 ” 

Taxodium 1 1 

*: Juniperus“ 4 3 1 

Tanga i 0. 1 

Abieg j 2 2 _ 

‘Pins 9 8 8 % 
nn nm 

"6 Genera, 102 Species, 17 notas. 85 novas, \ 

.  Novas inter species duo militantur nomina nullo verbo. ilia- 

Strala, quibus negleetis numerus novarum ad &3 descendit, 

Endlicheri Synopsis multo minorem continef, ut ex ge 

quente tabulg videre liest: 

Juniperus: species Mexieanae 4 quaram una dubia 

Copesus - . - 4 quarum duae dubise 
Chamaeeyparis- -_ i 

Taxedum  - ' - 1 

Pinus 0400 18 

5 Genera et species 28 cum duabus dubiis, 2 | 

Generum numerum hand auetum videmus, Tsuga mim 
et Abics et Pinus catalogi in unum genus Pinus apud End- | 

Heherum confluunt, guod 18 species mexicanas continet, 

94 antem ab hortulano Roezl distinetis speciehus numeri$ 

sexieg fere mnjor fit, nec omnium Pinuum orbis terrarum (114 

 Endlichero enm dubiis) multo minor. Quae comparalio 

suspieionem movef, numerum specierum mexiennarum formis 
omnibns obviis tantopere & eodem mddo aurtum esse, ut ii 

eatalogis plantarım venalium hortulänorum Keri zolet. 
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u 

I, De Finastris Germaniae et Helvetiae 
Pr observationes. 0 

.  Ingens ille novarım sperierum ex regno Mexicano orien- 
nm nmmeros, ad suspieiones et dubia multiplex, in domum 
Palriam me reduxit, ut in nostras vulgafiores variisque Iocis 

nascenles, quo modo variare et quo mode in species formasve 

üvelli possent, species inguirerem. Quid lueri dederint hae 
Inenbraliones, qui meenm huie eritieo itineri se committunt, 
videhont, — " — 

., Pinus sylvestris L. noster in Endlicheri synopsi hanc 

dingnosin accepit : 

„Pinaster irunco erecto strieto; foliis geminis abbreviatis 

rigidis glaucescentibus, strobilis in pedunenlo uncinato nutan- 

filns parris ovatis, 'sqnamarım apophysi pyramidata recia 

para ragosn, umhbone truncato lato mutico,“* 

Qna acenrate leeia, si varias inspieis icones hujus per 

Eoropam vulgatioris arhoris conos oenlis (nis offerentes, ‚cexto 
non denrgabis, icones illas tam inter se qnam ab ipgis conis 
Passirm collectis vario mado recedere. Coni amplitndo tanto- 

Pete väriat, ut minores triplo fere a majoribns ejusdem speeiei 
Snperentur, quod ex diversitate soli nutrientis dependet; coni 

Äguram anne obseryamns rotundato-ovoideam, mune magis 
Sylindraccam, nuno evidentins acuminatam; varial porro ape- 

Klendi gradus in cono maturo, squamis inter se plus mi- 
Ins "hiantibus, nonnunguam et omnilus tali modo aperlis 

W coni aperti basis fere plan evadat, qualem in P, 
Lorigionis varlis formis saepissime videre poles, ut ova- 
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tam s. rotandatam et convexam basin in nostro sylvesiri 

saepissime oceurrentem invenies, quae basis primo vitae stadio 

eymmeirica, in sequente pedunenli deflexione fit asymmetrica, 

parfe ejns 'extera convexiore, crassiore, egregius ‚efformata, 

interne aulem axi adversa macilenta et debiliore. Variant 

guogue sqnamae ejusdem coni, non solum magnitudine, sed 

etiam apophysis forma et eliguratione, ita ut necesse sit 

jusdem regionis squamas eomparare. Apophysis, inprimis 

varlabilem formam praebet, ut ex iconum perlusiratione pale- 

bit. Inspieiamus primum Richardi fguram ab ipso delinea- 

ta in Tab, XII, Sg, q. r., quarum altera conum clansım, 

ältera apertum repraesentat. Coni sunt 7 — 8 cent. longi, 

elausus 3 sent., apertus 54, cent. latus est, longe aenminali 

sunt ex basi ovoidea rotundata. Apophysis compresso -rhom- 

beiden *) obtuse pyramidata, pyramidis angulis usque ad peri- 

pheriam decorrentibus, margine, superiorum rotundato obtnso, 

inferiorum recto et in angulum aeutiorem protracto, Pyrami- 

dis apex plus minus deflexus est, obtusus, aut foveola in: 

stenetns, cui insidet muero brevis deorsum versus, 

Ieon eoni elaösi in Tab. IV, fig. I. operis a char. Fr. 

Antaine (die Coniferen) data, illi parisiensi s. gallico quodam- 
modo respondet, lieet panlio minor sit, 6 cent. longus, viX 
2Y, vent. lalus, “ 

Vol. XV, plantaram offieinalium :ab Hayneo inchoata: 

ram in tab, 9, producit ramım Pins sylvestris Marehiae 

Brandenbirgieae a6. F, Schmidt, planfarum Ipietöre 

*) Hoc termino eam apophyaeos formam destgnamus, in qua is, 
meter Jongitudinalis transversalem snperat , depresso- „rhombol- 
deam nuncupamus ei diameter transversalis longitudinali tonglöt. 
est, si utergue diameter aegualis de apophıysi 'rhomboidea 10° 

'quimur, . Bee 
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hcematissimo depietnm, conosgue duos maturos ferentem, qni 

45 ad 4,8 cent. longi, apophyses osiendunt subrhomboideas 

5. guinguangulares depresso-pyramidatas, umbone terminali 

broviter prominente, foveolato neo mucronato, 

Ad hane fixuram aceedit icon strohili in Tab, 4. operis: 

„Vollständige Naturgeschichte d. forstl. Culturpl. Dentsch- 

lands, von Hartig“, ubi in deseriptione plura alfferunter, 

inae in ipsa figura hand cernuutar, dieitur enim: mediis squa- 

his sirobili esse pyramidem (pars qnam alii apophysin nomi- 

aont) depressam, enjus in medio ex umbone concava muero 

‚reolus obtisus vix discernendus provenit. Ramus hie depietus 
a Guimpelio ex regione Berolinensi erit. 

. Reichenbachius in icon. Fl. Germ. et Helv. Vol.Xl. 
tb DXX, delineat strobilum apertum et juniores, in illo, 44, 

sent, Tango et 4 Into, apophysis obtuse producta ot deorsum 
vergn est, 

Arboretum et frmticetum Britannicum Loudonii strobilum 

ofert elansum sub fig. 2044. in Vol. IV. p. 2153, enjus apo- 

dhyses co magis prominent, gno inferiores sunt, ingne um- 
hone Imeronem parvum obtusum interdum defhieientem offerunt. 

Allem strobilum in summe apice sese aperientem loco eitato 
P- 2160. fg. 2048, invenimus, gqni cum is convenit, qguorum 

Spophyses magis laeves annt. Terlia hujus operis icon p. 2157. 
fi, 2047. repraesenlat sitrobilum clausum P, uncinatae, qnao 

varielis P. sylvestris eenseinr. Apophysis in hac figura lon- 
Es pyramidatn et simul deorsum fiexa uncum efkeit, in quo 
Mneronem non vidimus; affinior haeo forma igitur Richardia- 

une .ei Antoineanae, sed varietas P, s ylvestris non videlur, 
Faprimie si eomparamus iconem sirobili in Anteine Conif. 

Tab. £. IL, quae docet P. rotundatam Linki omnino 

00 -diyversam, qua de re serius. : 
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Sed jam satis de iconibus, nunc ad strobilos venimus:4 

nohis aliisve colleetos, . En 

:..: la sylva Doelaviensi prope.Halam sita, majore, ex parts 

e Pinubus constante, qgune in solo magis minusve arenosd 

passim bene vigent passim maeilescunt, strobilosque magui- 

tudine valde diversos ‚prodneunt, minores 16 — 20 milliu,, ma- 

jores 4,2-—5 cent. longos vidi; apophysis rhomboidea vel der 

presso -.chomboidea , einerascens vel pallida , ab squamae 

dein nigrieante extern parte valde apparens, angulo inforo 

magia apntalo et lineis nune reelis, unne eoneaviusculis einetp, 

angalo supero plus ohtusato, attamen hand rotundate,. opter 

rom est deplanata, linea elata ex angulis lateralibus ad. um- 

bonem ducta semper nolatur, linea simili ex angulo | infero ad 

wmbonem eurrente fere semper praesente, linea vero ab nm- 

bone ad superum angulnm traeta saepins defciente vel ob: 

scuriore; strielae leviter impressae satis densae ubiqne "ab 

umbone ad marginem procurrunt, qui leviter inerassalus strio- 

lig'evidentius exaralis insignitur. Umbonis diameter ‚trans- 

versus. plerumgue major,. cenirum .excavafum, marga cavilar 

tem hane. ineludens inerassatus,, laevior et colare dilutiore 

lastiore insiguis, in media snpera parfe saepius. in tnberen- 

lum parvum obtusum vel mueronem brevissimum cenicam aütl 

nm es deorsum versam expwrrit, qui in Jaterali conspeclt 
haud yidendus. Apophyses inferiorum squamarım sensim, mir 
nores et :inprimis. minus lati et potius altiores, mmbone mir 

gis. orbieulari ‚nee ita distinete. exscnlpto. Im nonnullis apor 

physibus. praster. Iineas quatuor ad .angulos euntes unam alle 
ramve auimadvertes.marginem inferum. petentem. 

Non desunt aliarum..arhorum strebili, quorum „squamae 
Iateris exieri apophysin praebent magis pyramidatam ‚ei sinn 

deorsum "fexam, ita ut. para superior. convexior immineat 
guasi in inferiorem planiorem,. qui. depressior sub ‚ourvald 
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margine superi jacet; in coni parte ramo adversa apophyses 

fere planae sunt, ut supra deseriptae, Quae forma apophy- 

#208 .magis. pyramidalis in juniere strobile viridi semper :ad+ 

est, sel in lätere extero semper, inprimis ad basin,: eviden: 

lior esse solet et pyramis deorsum enrvatar. Lineae acutae 

apophysin in gquainor areas triangulares dividenies sacptus 

allis agentur vario modo ab umbone marginem peientibns, 

bus arearam numerus increseit earuınque latitndo multipliei 

modo variat, Macro tandem plerumgue minor et deorsam 

versus interdum major ft et rectns procedit, ita ut in squama 

‚A Iatere adspecta optime videri possit, : 
„Ex Austriae sylvis prope Vindobonam a beato Jargui- 

uip strabilos Pint syWvestris accepimus, qui magis eylindras 

sei, 'apice Altenuati, squamas praebnernnt paulo angustiores, 

arm apöphysis sompresso-rhomboidea umbonem habuit 

multo magis prominentem, medio minus exeavalam sed um-+ 

honis Wargo snperus, cum linca transversa prominente con- 

Yinnüs;. protraetus et medio apienlo nunc obiuso nune acu- 

&nsculo_Feetinsenlo instructus est. Qui strobili sese aperien- 
ts; 5 centim, longi, 2%, eire. lati sunt, apophysi albido- 
tinerascente, squamae corpore inferne brunneo nee nigro, 

Juniores videbantur. . ö a 
‘ Bohemicos strobilos maturos plures videre lieuit, majos 

168, minoyes, jüuniores. et adultiores et plane perfectos. Clausi 

onge-aonminati sunt vel oylindracei. Longitudine variant $ 

“äh, ventimefrali. : Plane aperti basin interdum fere pla- 

Anm ostendunt, Apophysis forma in eodem strobilo saepius 

Varia, in latere exteriore strobili apophyses alte pyramidatar, 
Prramides: inferiorum squamarım semper longiores ei 'quo ad 
basin:ströbili deorsum versae ‚panlulım deflexae, 'usque ad 

Sex. millimetra longae, apice obtusae, umbone seilieet cou- 

FeXe Inhsi-ohliterate, use nisi in superioribus squamjs, qna> 
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rum 'pyramis.multo minus prominet, foveolam praebenfibus 

meiliam eum ambiente margine nnne obsoletiore, nuno ex parte 

tantum praesehte, müerone aniem passim obvio et mox libere 

prostanle, mox ex confinnalione linene snperioris enate, has 

line et duabus transversis interdum nsque ad umbonis foveam 

intranfibus ibidemgue sese jungentihus. 

Strobilos qnogne possideo arborum, quae snb nomine P. 

sylvestris var. vubrae Cels. eoluntur, colore paullo pallidiore 

sqnamarum, corpore magis fusco, apophysi magis pyramidata 

conveniunt cum formis nonnullis bohemieis nec ab alüis dif- 

feront, 

Simili modo et qui sub P, sylvestris var. gemevensis 

nomine versantar strohili mediam longitudinem possident, apo- 

physes leviter prominentes, umbonis latiuseuli marginem inferum 

magis prominentem, mueronem saepe libere adstantem vol e 

linea superiore ortum ducentem, 

In Gelsii aliorumgue catalogis varietas riganiana 5. rl- 

gaönsis nuncnpata reperitur, eujus coni 4,5—4,6 cent, longi 
ex ovoidea basi altennati, semi-aperli, inferius 21, ventim. 
eire, lali eränt, apophysis eodem colore einerascente a sqna- 
mae' colore fusco distincta superne marginem rotundalo - con- 

vexam ostendebat v. angulum curvilineum, basi acute y, acu- 

tissime profractum, praeter lineam elatam transversam allae 
aumero. variantes ex umbone radiatim marginem petenfes, In- 
primis in inferioribus squamis magis conspienae. Ex umbonis 

valde prominentis' supera media parte aculeolns reetus vel 

ohsoletus, ipse umbo Ilevissime deorsum Nexus rectusve, Fru- 

etus ala duplo longior seminifera parte, j 
Ad P. sylvesirem quoque eonos minores duco ex Rhaetie 

inter Andeer et Splügen a clar. Eeklero petitos, qui 3,5 cent. 

longi et breviores, hasi convexi apophysin praebuere ‚supern® 
angolo plus minus evidentiore et basi-aente prodncto insignent 
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plos minns pyramidatam, pyramidibus exteri lateris in inferio- 

ribus squamis praeseriim deorsum curvalis, umbone medio 

excavato, mneronnlo rarius distinguendo rectinseulo.. Pnae 

deorsnm versa direelio apophyseos pyramidatae jam in junio- 

shus viridibus strobilis eo magis conspieitur, quo magis elon- 

gatıs vel attenuatus sit, Arbores sub quibus reperli sunt coni 

acubus suis et foliornm primariorem hasibus relictis omnino 

P. sylvestrem borealiorem aemnlabant, conis junioribns elon- 

galo-conieis ad 5 centim, longis, umbone magis prominente 

(propter. exsiccationem forsan) medio exearato saepins muero- 

nato instructis, 

Qnae observationes docere videntur, multa esse variabilia 

in squamis strobilorum:: apophyseos virenmseriptionem et alti- 

tndinem, umbonis figuram et foreolam et mueronem et mar- 

öines, linens ab angnlis ad umbonem decurrentes nune acntias 

prominentes, nuno obsoletiores, nune usque ad umbonis me- 

dium inrantes, nunc ad marginem ejus accedentes; docent 
denique, latera strobili deflexi, externum luei et aöri magis 
expositum ei internum rami foliisque adpressum tam vario 

modo posse efängi, nt squamas si seorsim eontemplaris haud 

_ jusdem spöciei esse censebis. Summa igitur eautela adhi- 
benda est in fruetuum characteribus reeipiendis et formandis, 
ne ex levibns gravioribusve varielatihns novas condere velis 
species, 

“  Superest religuns ut indigenas, nostro P.sylvestri cogna- 
ad species perlustremus, Nomina plurima nobis oecurrunt, 
Inne vario modo ab auctoribns botaniois conjunguntur sub no- 

"inibns specifiis, Monographiae auctor distinguit: 1..P Pa 

‚io Haenke, quaoım P, Mughus Scop., P, sylvestris y. 

ne Ait, Junguntar, 2. P, uncinata Ramond., eni ad- 
pluribus sub varietatibus et formis P, Mugho Poir.; 
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‚Mughus ‚et uliginosa Koch all,, P. montana.Duroi, P. ro- 

tundata Lk, P, Pumilio Lamb., P. humilis Lk., P, obligua 

Sauter, P. uliginosa. Neum., P, pyramidalis Benm., P. syl- 

vestris.varr, Auct, — Qua ex nomenclatura id certissimum 

elucere' videtur, alios fuisse auctores specierum variarım de- 

fensores, alios. earum deirectatores, et dietu. diffieile esse, 

utram illis sedulo distingnentibus, an his omnes formas cms» 

pingentibns palma sit danda. Hac in difienliate haud prae- 

tervidenda sunt, quae ab is proferuntor, quibus ultimas Pini 

sylvestris fines ‚tam in septentrionalibus plagis quam in alpium 

summitatibus ohservandi data fuit occasio. In Flora Rossica 

Ledebonrins, qui ipse montes Altaicos perlustraverat, Pini 

sylvestris &agnosin aliguantulam commatavit, dicens: sirobi- 

los esse ovato-conicos, breve pednnenlatos, squamis dorso 

inbereulo prominente saepe reirorsum hamato. In varietatum 

diagnosibus porro addit: 1. ad var. 8. sibiricam (Pl. Alt. W. 

p- 199.) strobili basi applanati squamas esse numerosiores, 

tobereulo squamarım inferiorum ad strobili latus exlerius ‚p0- 

sitarum magis prominente, pyramidatas, angnle anteriore por- 

recto. Haec in planitiebus arenosis eirca radicem monlium 

Altaicorum et in deserto songarico - kirgisieo sylvas constitnit 
et in omnes montes altaicos grahilieos, vix ultra 3000 pedes 
adseendit, — In var. y. humata Stev. (Bull. d. la soc. d 
Mose. 1838. No, 1.) dieit: strobilum elongatum conioum esse, 

squamarum tuberenlo in mucronem aculum recnrvatam elon- 

gato, — et in var. d. argentea Stev, (l. .c.) deseribit .siro- 
bilum ovato- conienni, gquamarum tuberenlo reirorsum hamalo, 

Quae ultimae.dnae varielates in provineiis Cannasicis obeer- 

satae sunt, -Sibiricam illam Florae Altaicag auctor speeien 

fore prius suapiealus est, ‚serins in Flora Bossica europaea 

sylvestris varietatem habuit, _quo facio impnlsns. diagnasin 

speciei mutavit, dilatavit, guod, non vitnperandum est Ya 
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sietas verd söbirica deleatar necesse, ni ex supra allatis tam 

depiefis quam deseriptis formis patet. 

:Sed dolendum de meglecta varietate prmile Gmelini, 

quam in sun Flora Sibirica hie anuetor hisce verbis iniro- 

duxerat: 

& Pumila, folis brevioribus et conis minoribus (Pens 

kumilis incubacea Frank. ei Lind. Linn. Lapp. p.346, Pinus 

sylvestris Gagnebin Hall. Helv, p. 150). In locis paludosis 

eamporum Barabensiam passim occurrit, ubi silvulas integras, 

nulla alia arbore eonspienas efheit, et proprio Russico nomine 

saltatur. Arbusculae ab una ad tres orgyias altae. Acus 

anciales. latiuseulae laete virides, subito in mucronem Inteo- 

lum terminatae. Coni penduli multo minores, quam in arbore 

aaturali, 

Ab Linnaco in Flora Lapponica ad hanc speciem pln- 
res formae ab veterioribus floristis Sueeicis proprio nemine 

eondonatae eitantur, sed de his dieit: unieam mode speriem 

in-Sueeia oecnrrere, neo unquam alteram, nisi ce variationi- 
-bn8 secundum loca pingniora, paludosa ete, absque xatione 

suffcienti confeotam, quas veras Agnoscerei speries, cum 

allquis Lapponem parvum, nigrumve Aethiepem et album 

Buropacım Specie inter se differre demonstrarit, Varietatem 
‚dein aotat in Lapponiae sylvis rariorem in Uplandia inter Oek- 

st et achy copiose erescentem, in qua rami fere omnes 

Hari ex eodem puneto eque summitale brevis eaudieis reeti 
et fastigiati surgant, De auetorum veteriorum, Lindestolpe 

& Franken, humili inoubacea ei de pumila incubacca, 

et ie um, ramo et ‚Folio densiore cortice subfusca nil 

"bjungit, In Flora Sueoica has formas minores sub literis 

Srneeig yarieiates proponit et haec addit: Pygmaen in alpibus 

Pelndibusgue ‚huxeg duritie ad arcus,. carinas traharım, so- 
Ieasane sesquipedales lapponums; aullo modo autem nee de 
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vreseendi modo, nee de strobilis aliquid addit. Ultimas Pinms 

Lapponiae alpes versus procedentes ef praecipue ad hyper- 

doream accedentes Wahlenbergius in Flora Lapponiea de- 

seribit tortuosas et difformes, altitudine nonnullarum orgya- 

rum, namguam ibi in latitudinem guandam coactas ht sub- 

repentes vel procumbentes dicerenfur; in montibus suhalpinis 

Vermlandian et Dalekarliam distingnentibus eam jamdudım 

vidit :adeo depressam et supra beinlas adscensam ut de Pin 

pumilione (ex itinere in alpes Helveticas et montes Carpäthos 

Suscepto ei notissima) cogitavil, „Cerfum tune est“ postremo 

suhjungit, „quod Pinastros nallos habemus in alpibus Lappo- 

nieis, an vero in subalpinis meridionalioribus, vix dieere audeo.* 

Nullus, quanium 'seio, peregrinatorum Bossicorum de ha6 

var. pumila Gmelini verba fecit, Schrenkius de Pım 

aylvestri in euumeratione plantarım per plagas Samojedarım 

eisuralensium olservatarım (Reise- durch d. Tundren d. Sa 

mojeden. II p. 527.), haee habet: in pinetis regionis sylräfi- 

ca Frequens, ad Kölvam inferiorem jam rtarescit et ultra de- 

perditur, Iterum obvia ad fl. Pjöscham arbor depressa de- 

kilis; abhins oceidentem versus ad sylvarım limites hine inde 

übseryata, Cel, Ruprecht (Beitr. z. Pilanzenkunde d. russ 

Reichs. 2. p. 56) de P. syWvestri dieit: In sylvis eirca Mesen 

aegue frequens av Abies; arbores humiliores vix 1%-pedales, 

ramis pyramidatis, sylvulam fere emortuam cum Abiete con- 

stituentes ad sinum marig pr. Mesen vidi v. gr. in pro Tol- 

stoi et Kargowsky, . Folia arborum litoraliom humiliorum 
sterilium confertiora et breviora (plerumgue 1, ad summun 

1°% poll), guam in deseriptione Linkii (Linnaea 1841) ud 
eadem in Petropolitanis quogue conspieiunfur.' j 

Quae omnia si comparas videbis P. sylvestrem in regionibus 

septentrionalibus tandem deminui, macilentamfkeri, foliis bre- 
vioribus et fruelibus minoribus instrui, sed vix. habitu zutarl, 
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nee in paludosis et turfosis nisi fortuito reperiri, speriem af- 

finem hacc loca amantem et ultra fines P, sylvestris boream 

versus progredientem haud existere, vel valde dubiam esse, 

Rem igitur sese aliter habere, ac in alpibus australiorihus 

Europae, ubi supra ferminos relignaram Coniferarum: P, 

‚Abietis, Piceae, Cembrae, Laricis, sylvestris huie maxime 

eögnatae speries erescere incipiunt et loca humentia , turfosa, 

immo paludosa ohtegunt. Quonam antem jure speeies propriae 

nominahtur has formae alpinne? Ineipiamus a pyrenaiea 

‚planta, ° 

Ramondii P. zncinata prima apparnit in addendis ad 

Floram Gallicam Lamarckii et Candollii (III. p. 726 in- 

ter addendas plantas), ubi intermedia inter P, subram (quae 

P. sylvestris) et P, Mugho (quae P. Pumilio) a priore di- 
süngnitor; eolore ligni einerascente (neo ruhre), folis rectio- 
vibns, longioribus, minus glaneis; strahilis hrumeis (nee alau- 

ei), ovali-oblongis (nee conieis), squamarum umbilico haud 
in centro sed in extremitate inferiore posito et squamis apertis 

Watueitate uneum quasi formante retro speelnntem; embryone 
deniqne, qnamplurimum 7 (nee 5) lobos pracbentem. De statura 
et habita Infus arboris, quae in altis Pyrenaeis, inter 1800 
2200 metr. erescit, mixta cum P. sylvestri (vubra), cujus 

altitudinem aequat superatve, nil adfertar, sed modo dieitur 

“yoonymorom partem ad P, Mughum citatorum prohabiliter 
al hano speciem fare roferendam. 

Grenier et Godron in Flora Gallica enndem arborem, 

am elatam, Fastigie pyramidali, ramis verlicillatis ei hori- 
»ontaliter expansis, iisdem igitne verbis ac syloestrem, de- 
!eribunt, enmnerant non solum e Pyrenaeis, sed etinm ex monle 

Ventoso Delphinatus alpibus altioribns; deseriptio ejus ab illa 
P ‚Sylvestris praesertim strobili indole diserepat, cetera enim, 

Paucis nee gravioribus charasteribus exceplis, ut foliorum 
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colore, conveniunt, In P, uncinata strobili sessiles patentes 

v. reflezi sunt, ovales v. ovali-coniei, obtusi, basi obliqui (in 

sylo. oblongo-conici acuti breviter pednneulati, constanter 

inde a prime anno reflexi), szuamarum apophysis prominens 

pyramidalis, porreeta v. reflexa, muerone parvo conico fragili 

terminata (ih sylv. apophysis rhomboidea, trausverse carinala, 

gonvexa, haud deorsum reflexa, in centro cum umbone ob- 

tuso). Quas differentias si comparas cum deseriptionibus supra 

datis variorum strobilorum ei tecum perpendas strobilum res 

vera sessilem haud refltcti posse, omnemgue strobilum..re; 

flexum necessitale coactum basi obliquum fieri, differentiae 

valde diminuunter, Sed alios adeamus auctores! 

In. herbario el. Lape yrouse, ut ex revisione compa- 

tativa Prof. Clos diseimus, 'adest P. sylvestris L. ei Pp. 

Mugho Poir. et P. sanguineg Lap., quae omnes ad P. un- 

einatam Bam. e sententia anclorum pertinent, quod Zetter- 

stedtium fugit, qui inter plantas vaseulares Pyrenaeorum 

cenlralium ex auctoritate Lapeyrousii notat P. syluestrem 
et confiteinr, se eam nullibi vidisse, dein ad P. uncinatam 

Ram. accedens, communem dieit per totum centram jugi PJ- 
renaeorum, inde a Maladetta usgue ad Mont Perdu et Mar- 

bore, inprimis in parte Bispanien, additque hane arborem 

hunquam veras sylvas densas formare, magis dispersam enim 
Provenire, praesertim inter 1600 — 2000 metr, erescert,. ned 

haud raro profundius descendere et altius adscendere, ut in 
summitaie m. Beneluse ad altit. 2200 meir. 

-  Tertium aueiorem ex clar. Loudoni arboreto petimns, 

Centurio 8. E, Cook (qui librum sub titula „Sketches* alle- 
gatum edidit) ad Loudoninm de hac speeie uncinata seripsil 

(Arber. Brit, IV, 2188):. P, imeinate reperta gt in region 
Superiore vegelationis arborege.in utroqgue latere Pyrenaeörum; 
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Ad lasum.de Gaube aliisque paucis locis, ubi sylvas in pri- 

mario sfatu esse eredunt, primum cum Picea pectinata et 

Pinu‘sylvestri erescit, sed altins adseendens has arbores re- 

linquit et sola regionem sibiricam altiorum Pyrenaeorum in- 

trat, Alta loca, in quibus provenientem credunt, Pyrenaeos in- 

ter montes et Alpes Montemgue Cenisium sita sunt, certissime est 

super magnis sylvis ex P, sylvestr compositis, la Maurienne 

dietis, Durities, resinae copia, firmitas lignum P. uncinatae 

majorig ‚preti reddunt, quaın P, sylvestris. Ornamenti causa 

coli meretur propter folia intense et obsenre viridia, dense 

üisposita, et habitum, produeit enim, ubi libere ereseit, ©0- 

pam ramorum ab terra adscendentium (trailiug on the ground), 

valde ingelita virtus inter plantas ejusdem familine*). In 

Pyrenaeis gallieis nunc (a. 1837) pancae snpersunt reliquiae 

Infus arboris nobilis, quae fere omnino populi imprndentie. era- 
dieatn est, ita ut pancae adsunt ad lacum de Gaube, ad Ga- 

varıe, ad lacum 800, ad Arriöge, sed in Arragonin et Ca- 
tnloria vastac reperiunfur sylvac, quae sese extendunt inde 
% montibus Maladetta et Mont Perdu usque ad vallem An- 

de ad Segram, nbi maximae sunt valli Arreau oppositäe, 

& in lerritorio Hispanico illae, quae im borenli- orientali di- 

tecione a Benargue et in republica Andorra occurrunt, P. 

sylvestris yalde cognata arbor differt habitn, colore et rigidi- 

(te folloram, conorum forma, quibus notis jam e longinquo 

Ale dignosei potest, Icon a Loudonio I e. data sub 

"0 2060 (quae ex Nouv. Dal, V. p. 233. 1. 68. depromta 
Üictur et homine P, Magho ibidem signata esse videlur) et 

a EHE 

% Icon sub n. 2061 1. o, data valde diminata plantam ad Drop- 

„More cultanı repraesentat, Fruticem 14ped. altum, multis ab terrä 

Wahrgentibus ramis auctum. Quo charactere convenit clm 

P. Pumilione. 
% 04,9% Men, 24 
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la: ab -Autaine: Conif- Tal; IN, Fig. IN. data conveniunt: 

forma apophysis pyramidatac, elongalae ei deoram deflexae, 

imme incuryae, sed recednnt mnerone aculeiforini curvulo, ih 

Loudoniano evidentissimo, medinm ümbonem terminhleitt 

occupante, in altera Ägura,  varietatem rostratam uncinatte 

repraesentante, obsoletiore. 5 

-P. uncinatam Ram, speriem distinguere non haesitareii 

si haee. arbor, quas mox proceta ut P, sylvesiris, mox: uf 

Cookins conlendit, ex eaulis basi ramos mullos Adseenden- 

tes vdit, :conos haberet, quorumsquamae- omnes et: ulriusgite 

lateris apophysin pyramidatam deflexam apice ambonatam. et 

mucronule saepius munitam- ferrent. Apophysium elongätartin 

et uneinatarum praesentia in parte .exiera strobili sola hatd 

sufhiceret ad-speciem. distinguendam, si meimineris formbrim 

ex nostris regionibus supra deseriptarum, Utrum' vero :Gal- 

line orientalis montes, .Helyetide ‚et Tyrolis: alpes,: Austrias et 

Silesiae neo non mediae Germaniae monles, -talem- P. ano 

natam habeant, valde-dubius sum, ommes Auctores: enim:Pi 

rotundatam Linki,: P. obliquam Sauteri, P. uliginosuni 

Neumanıi, pyramidalem Beum, formas multis dubiis. vexatas 

uncinatae vario modo admiscent, mox hoc, max illud nomeh 

speriei vindieare .tentant, güare plurimos eornm- audire :ne- 

cesse erit, u . rn 

. Inter eitata Flora Galliae (IN; p. 152) praeter Lapey“ 

rousii P,sanguincam supra jam memoratam reperimus Vils 

larsii Dauph. IL, 805, P, sylvesiris Ö. sed ut. eredimus et* 

ein et P. sylvestris,y. desiguandam, ut expositio-sequen 
ocebit, 

Flora Delphinatus a Villarsio edita sub P. sylestö 
nomine quaiuor formas enumerat: veram sylwesirem,“ cult® 

trgnens, cortice orasso Cinerascente et fisso tectus,. ultra ® 

ped, altus fit, immo ad altitudinem oetaginta pedum. adsoendit, 
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fig 1-2 poll: longie, conis facile sese aperientibus, ita 

it aliquantulum petala rosae duplieis aemnlantur. Dein forma 

minor folis brevioribus acute rigidis pungentibusque, 'conis 

senper pendnlis, in regionibns calidis erescens Pinaster for- 

san Tertia forma est Mugho Helveline et Carnioline,  ad- 

ditis-synonymis certe ad eam non pertinentibus, de qua dieit, 

paulilum‘ differre a prima, humiliorem esse, foliis eonisgne 

magis- elongalis et minus apertis, omnes altiores montes 'eam 

tegere, sed trnaei brevitatem aliosqgue characteres co magis 
eränestere, quo maygis descendat, ita ul haud amplius altern 

ab ältera discerni possit. @harta est P. maritära, quae nos 
nön tangit, Ex: supra dielis Villarsii haut, coneludere lieet, 

nätniam 'habnerit speciem. 
“ Alius vero äncter, qui de flora montis Ventosi agit, haud 

elfalır; elar: Martins in Ani. di so. mal, 2 ser. Vol. X. 

P.1R9 '61 228 de distributione plantarım in hoo monte 1911,4 
meit.imeliönie a sc ipso allisque collectarum loquitur, nobis 
ihdiea- ab P. uncinata signari propriam regionem in declivi- 

fe meridionali- ad 1480 metr. altitudinem, in septentrionali 

Pähllo inferins ineipientem. Haeo arbor in meridionali parto 
dein ad 1650 metr. sub forma frutieis päryi' hemisphaeriei 
dermeit et Aimitem sdam ad 1810 metr. allingit, it septen- 
rionali 'deelivi cum Abiete eroelsa eam concomitante 1720 
ner, altitkdinem haud superat, Serins addit, hane Pinum 

"sgte ad 1646 metr. altitudinem gquindeoim pedes altam eva- 

Üs, -s6d- abhine dimensiones ejus diminui, fruticosam fieri, 

12 pel! altam. ° In plantarum indice ad calcem subjuncte 
Mäeer P; uncimatam Ram, nominatar quoque P. sylvestris, 
de qua veterum sitet, eum P. wneinata commixta.  Alium 

kein Auen inhabitaret in Gallia. P. uncinata non reperimns, 
N Vogesis P. sylvestwis et: montana in turfosis nominanlıir, 
"Allo yartibus P.aylveszeis nonnisi: culta oeomrit. 

24% 
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Ad - regionem. Jurassi- procedentes. Thurmanni. „Essai 

de phytostatique“ 'magni pretü est, in volumine- serundo ad 

paginam 214, 215 .de P.isylveszri, P. Mugho Scöp. et.de: 

P.: uncinata Ram: dissert et ad calcem sequentem addit ob- 

servationem: on u ! Een 

Pu uneinata (quam in duas formas dividit: P, ligindı 

sam Koch, arborem elatam in turfosis humidis cum. Betile, 

alba, pubescente et nana ‚orescentem, et P. Pumiilionen 

Koch in altioribus saxosis, eo magis tortusam, et. ramis suis, 

terrae inciimbentem; et prorepentem, quo altius adscendit, ‚re-, 

periendam) bene..distinguitur uneis suis ab Mugho_et, syl-, 

vestri, quae .conis sursum versis in illa et rellexis in hae in-, 

primis differunt, Pluribus locis in Jurasso .Pinns -obseryalur; 

tortuosa Pamilion? similis,. et alia in tnrfosis, wliginosae 

eognata,. de yuibus auetor dicere neqnit, utrum revera ad 

has pertineant species, an potius P. sylvestris formae sin, 

varia statione ortae, Cerlissimum esse, variationes. P. sy 

vestris dari, quae habitu suo confusionis ansam ‚praebenk 
Esse' possit.et veram Mughum pro uncinata‘ ‚ei, yiee verah 
hane pro illa_deelaratam esse! — Quid nun: in tanta am; 

biguitate faciendum. esı? nn 

Fiorae Helvetiae anctor J. Gandin P. uncinatam ‚non, 

vivam, sed sivcae. specimina a Schleichero ex: alpibus + 
lesigeis in collectionibus distributa vidit, .quam hoo loco raram 

cum aliis. comparavit, quae vcl. Gay ex hortis cel. Lapey" 
rousii- acceperat, Dein P, s ‚sylvestrem habet cum varlelaliı 
bus tribus ‚pro parte duhiis, Strobili formae primariae, arbe: 
ris excelsae maturi penduli,. griseo-cinerei, oyato-coniei,. atully 

squamis crassis apice rhombeo - quadrangulis, umbilieo Se14 

trali. — Forma #. montana Wahlenb. sirobilos, possidet 99 
tentes, ohlongas, squamis reenrrato- ımeinatis (gas nota Al 
P. uneinatam. accedere videtnr) et ramis deoumbentibus tranes 
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longloribus, Sylvestris vulgatior in hancve formam in’ mon- 
ibus 'altioribus- Sacile degenerat, quin etiam circa Longirod 

Iomnins 'pumilain’ et tortnosam observarit et eos charasteres 
yenlorum Äinpetni et nivinm hiemalium ponderi tribuendos esse 

censet (Gaudin), — Var. y, est Pinaster tenwifolius tulo 
pürpwascente C. Bauh. de qua jam Hallerus fatetur non 
sufköere diversitatem nt fiat species. — Var. d. est Pumilio, 

qiae Arbnsenla vix orgyalis, trunco hamili‘, 'ramis valde sca- 
hris, foliis dense approximatis, longitudine varis; conis.demnm 

Iatöralibis patentibus, ac fere horizontalibus, ovato -rotunda- 

‘is, squamis Apice valde incrassatis, colliculis‘ tribus’ elevatis 
nsigniis, - deinnm "wileinato - reuurvis, postice nee ad centrum 
inbilieatis,: junioribus mueronatis, senescentibus mutiris in- 
sienela est, Denique addit: „an vere a var. f. möntana 5. 
Hetumibente'differat, mihi nondum compertum est, forma enim 
strobilorum, eörnngue squamarım valde inconstans deprehen- 

dit“ ‘:Hane anno 1830 prolatam sententiam decem post 

Ans itHeerii editione Florae Helvetione ab Hegetsch- 

weilero “suscepte redenntem imutatis nominibus nonnullis 
widmus, " Pinum sylvestrem L. enumerat sylvas in Helvetia 

septentrionäli "planiore- hinc inde formantem, P. rotindatam 
Link in deoliyibis siccis insolatis vallis Engadin, 5 — 6000 

Pelle m;, verosimiliter ;qnoque in Wallisia; — Pı Pumilio- 
fen Haenkii ‘(P.-Mughus Seop.) in alpibus hine inde usque 

al 6000 ped,’adscendenteri fruticeti humilis adinstar solum de- 

diye oblegentem, — P, uncinatam Bam. auctori ignotam, in 
Willisiä et Jurasso-ut dieitur erescenlem, P.rotusdatae adjun- 

Honda sensit. - In adnotationibus auetor discrimina inter. ires 

ilas species ab austoribus et: ab ipso proposita diseutiens et 
Rolas“ öinnes inconstantes esse aflırmans, unius ejusdem spe- 
Ne Tormas 'putat, . " 

Ih-alpiuin vatena Häusinanni obseryaforis stremni Flora 
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Tyeoleösis- Helyeticam:: sequiler, duas enumerat apeies..P, 

sylvestrem et-P, Mughum cum varietatibus P. ulöginosg ‚ei R 

Pumilio. .. Tertiam speriem P. uncinatam fide Linkil; qui 

iu Linn. Vo), XV; p. 492: coytendit, se ex Tyroli strobiles 

hujus speeiei possidere, nominat, sed non vidit. Linkii 

autem P. uncinata hand ea videtur fuisse cujus stxobilos de 

pietos vidimus in Londoni arboreto et in Coniferis Antoine}, 

qui certissime non. differaut ab icone in Pineto Wohnrnensi 

Tab. 2. de quaLinkiug dieit, bonam quidem esse, sed stror 

bilos monstrosos yideri, squamaram omnium. pyramide. elon- 

gata eoniea reflexa, qualis in inferioribus fantummode, esat 

solet squamis, Linkii Pinus_prius ab ipso P, rotundatar 

adposita esi, quacum sixobilis basi applanatis convenire,' mu- 

erone fere seımper protense, et colore dilute fusco nitido ‚ce: 

«edere. dieitur, . De varietate P, sylvestris praeterea loquituf 

rel, Hausmann cujus strobili. basi valde inaeqnales;’ apo- 

physibus squamarum inferiorum lateris exteri reflexo-rostralis, 

omnine cum illis P, obliguae Santeri a gel: Beiohonbanh 
(Fl. exe.. p..159) deseriplis congraunt; dein auctor addit: 
strohili P, obliguue a me ohservati ab illis P. Pemilionis 
hand differebant, ‚variant igitur strobili utriusque spgeiel 
eodem modo, Sin vero guserimus quomodo P. aylvestris’e! 

PD. Mughus Scop. ex diagnosibus inter se differant, sequen- 
tes eharacteres occnrrunt: in aylvestri iruncus ereetus (nEP 
mox ereolus, mox adscendens); folia glauco -viridia (ne® yir 

vida), eoni kormotini in pedunonlo deorsum fexo,. zonuM 
aequante, virides, opaci (nee in pedunenlo ereeto; . dimidintt 
conum fasco-rubram aeguante, Ineidi), maturi ex. bası4vald 
sonici, peduncule multeties! longiere (neo .ovales v, m 
niei, patentes vel deflexi, fere sessiles). Quas netae.dik: 
ferentiales nullius sunt momenti, omniagne yerba caeteru 
Aiagnosin componentia aullo modo differentiam praebent. 
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; * Icones Florae Germanicae et Helveticne a Beichen- 
bachio editae in Tab. 522 ramum foliiferum et econos..P; 

uncinatae ex Helvetine oceidentali depingunt, inque eadem 

tgbila„P. obliguam Santeri (quao rotundata Lk, et uligi- 
nos 'Neum.), illa praebet strobilum rotundatum basi obliguum, 

sguamarum apophysi pyramidata, (runeata quasi et aculeole 

toearvo muuita ; in odlögua autem conus ovoidens quidem et 

ohligans, apophysis vix brevins pyramidata, loco aculeeli 

Futapı perbrevi obtuso umbonem haud superante instructa 

une vero wacinata cum illa apıd Loudon et An- 

alne male mode conrenit, 

De’P, uncinata omnino tacet celeb. Doell in Flora 

magnidugatus Badensis anno praeterlapso edita, sed acutius 

P. qylvestrem L. et P. Mughum Scop., ewi non solum P. 

Pumilionem Haenkei sed etiam P. rotundatam Linkü, P. 

uliginosam Winmeri et P, sylvestris varietatem wliginosam 

Linküi absque ullo dubio subjungit, distinguere tentat, diagno- 

gesque dffert pro hisce dnabns speciebus multo ampliores, in 

quibus de gemmarum squamis basilaribus loquitur,, haud vero 

%x is noias essentiales petens, strobilorum varias formas 

Jam pro. parte indicans, sed de muerone squamarım in P. 

sylvestri oeonrrente non loquens, connectivi formam diversam 

Röscchs, sed haud in dingnosi adhibens; differentiam in stro- 
bilo” eyidenter pedunenlato 'et sessili quaerens, ubi wmelliis 
Üxisset hrevius «t crässins peduneulato,. pedunenlus enim 

emper adest, squamisque semper obsessns est. P. sylwestris 
in planitehus et montibus ad regionem subalpinam Asqne in 

‚solo silieeo .sylvas format, rarius in caleareis singula speei- 
anlna. ofent.. ‚P. Mughus Scop. iu ‚regione suhalpina sylyae 

Alan. ‚m prinis ‚in. turfosis ereseit, non solum A basi ramo- 

®8, sed, etiam elatiore” oblique adscendente Irunco ‚in doeis 



376 

humilioribus 'occurrens, quam formam P. oblöquam Sauteri 

cengel, - ee " 

"Subjüngere placet hoc loco deseriptionem coneisam Ya- 

muli Pinus ab clar. Ecklero in Rhaetia prope Burwein 

eollecti (speoimen pedem metiens quingue annorum progenies 

est), Arhor oreota a basi ramosa fere 20- pedalis, rigidior 

et magis compaeta, quam formae planietierum esse solent, 

erasstoribus axibns, acubus brevioribus et hinc Natioribus (2— 

3, 3 centim, long., fere 2 mill, lat.) breviter acmminatis pun- 

gentibns glancescentibus insignis, foliis primarüis sqnanifor- 

mibus et conis praeteriti anni viridibus plus minus deflexis v, 

horizontalibus ‚P. sylvestrem aequat, enjus formam igitur ha- 

beo. Strobili virides apophyses habent valde convexo -PyIa- 

midatas plus minus deorsum versas cum umbone pallido pro- 

iminente, exeavato, supero ex margine mucronafo. In conis 

maturis apophysium pyramides valde elevatas et deorsum cur- 

vulas in primis in latere extero reprehendis, dum in aliis spe” 
eiminibus suni depressiores eodem modo et colore nt in ‚pla- 

nitiei „germanicae sylvis reperiunter, hine nullum mihi Aubiun, 

quin sit ipsing pP. syluestris forma, qnae pro P. uncinald 

forsan habita est ah anctoribus, facie aliquantalam ‚alien 

deceptis, 

Haeo sunt quae de P, zmeinuta spevie hand bene .‚nolt, 

nee figuris illustrantibus, nec verbis satis disoriminate rept- 

rire potuimus, Pyrenaeis montibns propriam speciem, nec M 
Delphinatu, neo in Jurasso, neo in ceteris Alpihus Jaliam in 
ter et Germaniam oeeurrentem haberemus. 

Nune in P. votundatam Linkii inguirendum est, gu 

ab ipso ejns auetore jam inter formas P. sylWwestris posita 
vosurrexit cura cel. Klotzschii, qui continualis in iconihus 
'*t deseriptionihus planfarum offieinalium ab Hayneo' gusoeplis 
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et: per ännorum seriem ad mortem usque summa eum laude 

editis P. rotundatae Lk. iconem dedit et descriplionem (Vol, 
XIV. (2. 10.) una enm icene et descriplione P, sylvestris L. 

tibid, 1: 9.), diagnosesqne proposnit, ut species, oplime inter 

se, ut dicit, distinetas, certis characteribus firmaret. Synonyma 

rolundatae sunt: P. uncinata Lk. En., P. montana Hofm., 

P: Mughus Hegetschw., P. sylveströs montana Wahlenb,, 

DB. sybö. rotundata Lk., eur montanze nomen rejecium sit, 

haud indicatur, nee unde specimina- faerint, quae pictor ©. F. 

Schmidt egregie delineavit, adjieitur, De P. sylestrz eni 

synönyinon unicam P. rubra Mill, diel. additum est, - idem 

valet dietum, Diagnoses, in quas primum infrant antherae et 

folia primaria, noyas ejusmodi inquisitiones in reliquas et spe- 

eies inslitnendas poscunt. 

P. sylvestris. 

Folia vera squamiformia, bre- 
. vissima,: exeavata, rolundata 
inter se remota 

Acus:glanoae geminae 
‘dntherae crista minima ob- 
- Inse acuminata 

Strobilus pedunenlatus reile- 
*uS, nondum apertus ovato- 
conicng 

Sguamae Fructiferae intus 
waväe, ohlongae, apice tri- 
u angulares, elypeo .quadrato 

ei umbone verruciformi, in- 
feriores seinper adpressae 

P. rotundata. 

squamiformia, glabra , lanceo- 

lata, longe acuminats, inte- 

gerrima, dense disposita. 

geminae, 

magna, valde dilatata, rotun- 

data, margine tenniter erenu- 

late. . 

sessilis , horizontaliter patens, 

aondam apertus ovatus hasi 

plauus. 

intus cavae, apertae horizon- 

taliter patentes, eliypeo late 

rhomboideo et umbone brevi- 

aculeato. e 
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. :Folla primaria fageionlos; acaum fuleientia antherarumgug 

formae in ‚segregandis_ speriebng magis valere videntur, uam 

‚strobilorum ‚variabiles, nec: in Klotzsehii diagnosibus: fir- 

.mos characteres praehentes,, acnleolus enim. in umhone Apo- 

physeos, tam. in -sylvestrt, quam in rofundata aliisque. adessg 

‚et deesse potest, sic ut, ipsa Apophysis mox depressa mox 

‚plug, minns.,pyramidata, ‚pyramide plus minus deorsum eur- 

‚vula.in eodem strobilo reperiatur, qui vel pateat horizontali- 

ter vel dependeat semper ‚basi ohliguus est, exterum latus 

molto. magis evolutum ‚qnam internum osiendit, en 

.. : Folia primaria squamiformia, in auxjlium a Klotzs chig 

wocata, ‚utilia esse possuni ad species segregandas sed Yale 

adhibenda.. sunt, 'Klotzy chius Pini' sylwestris folia prinfr 

rin (ächte Blätter) in diagnosi deseribit:. squamiformia,. brer 

vissima, excarata, rotundata, inter se distantia (auseinander 

gerückt), sed hao descriptione seniora iantum demotat, net 

Juniora ; in juniore 'squama, quam in nascentibus ramis s. in- 

novationibis illaesam videhis, snperior pars triangularis acu- 

minatissima insidet illi, qnam Klotzschius pro integra ha- 

buit, sed:eitissime "versus basin solnta extus euryata et lihe- 

rata pars, ciliis suis exsudatague resina. enm aliis ejusdem 

tnzionis conneza,' indies aueio acnam volumine. et prosedente 

axeos elongationc- tollitur,: consoeiatis pluribus calyptrae ad- 

instar apiei furionis tandem insidentihus et rejectis, In turione 

‚inne. liberata 'aquamalas, 5. .e. bases truncatas ‚squamarum ha- 

behis-solas, quae nung longius- persistunt et ramum.annosio- 

rem cum axillari supraposita cieatrice ramali diphylli od- 

tegunt, -Bamos annotinog media. aestate inspicienti integr? 
squama folium repraesentans passim ohviam venit, quae. sel 

per linea .ehseurins- fineta:.transyersa prope ‚basin „perensa 

ibidemque quasi genieulata Iocum. rupturae; interceptae } indipat, 

Qnae nostra observatio fallacem si reddere. videlnr Klotzgehli 
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‚notam, Singnosficam, nos ipsi ohjieimus, squamarum formam 

in varlis speciebus diversam esse, nec minus modum tempus- 

‚que ‚ropturao..differre, ita ut omni jure in has partes respicere 

Jivent,...Altera autem ex crista antherae sive ex apice squa- 

‚mae-autheriferae desumpta nota differentialis optimum praebet 

‚„haracierem, hand semper sed saepius tam in planta viva, 

‚uam in siccato spoeimine facili negotio adhibendum, amenta 

'enim mascula plane effoeta ei exsiccata vel in loco ipso quo 

giguehantur, vel in proximo quodam din inhaerere et. persi- 

stere:solent, 
+5: Aähibitis his notis ad distinguendos Pinastros Fl. Germ. 

sredizung, dnas tautum praeter P, Laricionem existere species: P. 

sulvestris I, arbor planitiei, siceiora silicen loca amans, in hu- 

midis et (urfosis haud prosperans et P, montana Mill. arbor 

Montium-et.alpiuin, humida et taxfosa eligens. Utraque spe- 

sies ‚aenbns longiorihus et brevioribus ocenrrit, utraque siro« 

los majores minoresque, sculptura apophysiun variabiles, 

tasi_ plus: mins obliquos, squamis inferioribus sterilibus ma- 
Jore./minereve numero praesentibus et appressis simul ovoi- 

Aeis,. fertilibus plns minus hiantibus praebet, altamen ilico 
‚Üistingyendos forma , colore. 

Pu aylvesteis L. specimina vidimus Germaniae borealis 

& Boheiae,, Helveiica, italica ex montibus sinus Della Spe- 

zig acıbus ei strobilis minoribus insignia ei petropolitana. 

Diagnosis. Foliis primariis squamaeformibus triangulari- 

seuminatissimis oifissime maxima pro parte deciduis basinque 

Persistentem abtusissimam concavam relinquentibus, aenbts 

Slaucgseentibus, margine sersulatis; squamis antheriferis apr 

Pmdicnla brevissima angustiore latiereve integerrima termina- 
Nis; ‚conis a Primo anno deorsum ourvalis, apophysi einerastente, 

“homboiden, planiusonla Y. varie pyramidafa, pyramide inter- 
dum deorsum currata, umbone suhrotunde parvo, medio im- 
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“presse, ex ihargine süpero aouleolum eompressim Gurvalım 

-breyissiniiin vel tubereulüm miaimam emittente: 

"P,imontana Mill. Specinins -habemus ex Turfosis: ad 

Fleös- Weiher inter Ochsenkopf et Schneeberg in’ monte'fini- 

Tero Junio' leeta, ex sylva Soos ‚ad Franzeusbad ir’ Bohöinia 

decta,' &% 'Filzteieh prope Schneeberg in Saxonia- a beat 

Kunzeo:lecta (quae P. obligia Sant. in Behb. Fi. Sax.), 

‘ex: montibus- metalliferis inter Gotlesgabe ei‘ Oberwiesenthal 

‘ab Reichenbächio Iccta {n. 2144 hb. sub Pin obliquu 

Saut, c. syn. ‚P. aliginosa Neum.); Loferthal Salzburgiae a 

Spitzelio lecta {u. 724) 'ad -gläcies 'acternas in monte Bernina 

‚Rhactiae. (attulit clar. Eckler), ex valle’ Engadin ab’ Hee- 

rio data (süb’ nom. P, uncinatae Ram.), alia & Sudetis’ahs- 

que loco speeilh, GE BE Eee 

Diagnosis. Foliis' primariis 'sguamaeformibus  iriangula- 

ribus lohßiüs actiminatis “persistentibus et demum oblitöranfi- 

bus; “aenbiis viridibus ;’ 'margine 'serrulatis; squamis 'au- 
theriferis  appendicula dilatata  'rotandata 'ereiiulata'; | couis 

prime: anno erestis, apophysi dilute fuscä eonvexo - rhombeä 

vel 'obligne' pyramidata, pyramidis une depressae nüne. plus 

minus deorsum flexae angulo basali supero saepe protraclo, 

uinbone sührotundo v. transverse elliptico plus mimis cancaYo 

et linea transversa elata saepius peroursa, aculeolo 'minimo 

€x sipero imargine' deflexo vel nullo. - 
: Quae- nosiräe diagnoses ex 'vivis speeiminibus onini IN 

statd "comparandis försitan corrigendae eoque “mode sallem 

simpliciores reddendäe- snut,; ut strobili sqnamas in latere ii- 

teriore plane negligas. atque ex exteris’inodo illas inter apicen 

medinmgue sitas“pro diaguosis compositione adhibeäs.“. Majore 
sirobilorum copia. visa de media -maguitudine' quid statuendui 

wit, P. montanae semper minores illis P, sylwestris. viden- 
tur minusgue sese Aperienleg basique mägis 'coniei, ged non 
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tommitiendum, : ut nondum satis matnrati aliquo cası dejeeti, 

exsicoati. aperti gomparentur enm plane matnris, suo tempore 

delapsis et acfu maturitatis apertis, nec praetervidendnm aper- 

los ‚brevi. tempore aqnae immersos in statum clausum reda- 

vendos; esse. ia nt ntroque in statn contemplari possis: facili 

negotio.... P. montanae Mill. nomen praefero quippe quod 

prius datum sit nomine P. Mugho apud botanices .patres jam, 

obyio et in. Encyelopaedia primum, quanium seio, apparente, 

Distinguere potes utriusgne speeiei formam elatiorem et de-. 

pressiorem, ‚quae depressior ‚P. sylvesiris rarior ‚et magis, 

fortuito oritar si in solo. steriliore ventis exposito vel in altiori 

monte terraye maxime boreali ereseit. Suspicamar vero omnes 

las forınas,. quas sedulo distinguere voluerunt botaniei gal- 

liei, germaniei, helyetici sub nominibus Mugho s. Mughus, 

Pumilio, uncinate, montana, nliginosa, obligua saepius, 

speeiei altiorum montinm ei alpestris, quam planitiei ei mon- 

üum humiliorum esse, uneinatam yero pyrenaicam forsan, pro- 

Priam speciem, \ 

: Pertigin Pinastri speciem germanicam P.Laricionem ha- 

bemus,, multis nominibus ornatam, ei qnantım e paucis, quae, 

videre. lieuit speciminibus, simili modo varigbilem. In horto, 
plhribis suh nominibus acceptam coluimus, ramnlis et acnbus 
validioribus , his quoque longioribus,. viridioribus semper in- 

Bignem , absgue. ullo damno calorem majorem ei saeviores 

hiemes ferentem, in solo nostro argillaceo lapidoso lnelius 

Wan. P, ‚sylvestris exescentem, cacumine obtusiore, ramis 
Palentibus ‚apice adscendentibus ampliorem. » 

‚In Endlicheri Coniferarum eymopsi pag. 178 haec 
Apparuit diagnesis: oo j 

: „Pinaster foliis geminis longis ereetis aut rarlus paten- 

ins, strobilis solitariis geminis- y. pluribus. -subsessilibus, 
Proideo -eonieis, ractis v, ineuvis, sqnamarum,apophysi nitida, 
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onvexa;' oarina transversa elevala, lätere superiore:convexiore, 

üinbone rhombeo mulico v.. carina productiore sühspinose-'re- 

eve ER) 

In värietates finditur tres, qude distingaunter ramissub- 

pyramidatis v. horizontalibus, ramulorum cortice pallidiore v. 

einerascente vel fülvo, acabus snbpatentibus flexibilibus'v. p&- 

fenlibüs rigidis v., ereetinseulis rigidie, squamarum  denique 

ungne intns ad sulenm medianım et marginem areae: semldum 

alis subtensae obsolete vel distinetissime vel omnihe: "Höh 

sphacelato. Quae ultima nota differentialis flocci habenda 

est, arcam enim.in ejusdem 'coni squamis numd- eingit liner 

distinetissima nigricans, nune desideratur in altero, nuno in 

nirogne latere, linen media -suleum segnente in hisce-’eonis 
semper obvia. In P. nigricantis Hostii conis ex horte bö: 

tanico Vindobonensi olim ab ipss Jaequinio accepfis, tee 
aream eingit linea sphacelata nee medium segnitur. :Simileit 

colorum varietatem habes in squamarım ‚P, sylvestris intersid 

pagina, ubi margo supra alas nunc pallidus mund nigrionns 

est; Qnae omnes colorum mutationes inprimis pendent ab aelate 

con, quo "senior 60 ebsenriore tinetus est eolore. ‚De -acuiir 

sigiditate et direetione id modo dicendam, rigidiores: et lo“ 

giores esse Pini sylvestris acubus, 12 — 14 cent. kongns; 

suh angnlo dimidio reoto a ramulo, enjus direetionem segunn- 
tur, patentes, dorso convexas, facie profunde eanalienlatäs, 

margines scahras et apice breviter conico 'pallido piingente. 

Cingitur ad basin Aeuum par squamis dilnte fuscis einerascen- 

tibus demum nigricantibns, eirc, 12 centim, longis, transverst. 
eorrugatis, excepfa supera parte, in inferis Iongins et latias 

in summis brevius ei angustius acuminata, marginibus ut mos 

est in fila tenuia inter se contexta quasi solutis. Folia- pii- 
maria squamiformia” basi medioque füsca, margine lato enm 

apice albido einotn, longe acıminate, tertinn eireiter parlem 
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Yagindrum Achum plane evolutarım- aequantia,' sed hreviora 
apparent actinine extus curvato; serius vero tola fere squama 
extus flectitur et relicta basi convexa Irundatd persistente de- 
&dit, ita ot inde ab altero ‘anno et in seriore rami aelate 
sSquamae "basis, labii ad instar extus flexa, acuum par vel 
hoe dejeeto cicatricem ejus fere orbieularem prominentem in« 
ölhdens promineat, seabriorem reddit ramulımm inde a quarto 
qlintove anno aenbus denudatun. Onae syunma foliaris re- 
liqno suo margine sensim magis soluta, tandem obsoletior 
faeta disparet. Ramuli maseuli laterales dense ramum am- 
bientes 4 — 5° cent: longi eylindriei, ' basi foliis nomnullis 
squainiformibus cineli, squamis antheriferis horizontalibus 
subtus loenlamenta gerentibns, appendice terminali lata Semi- 
rotanda 'äuberenulata marginem versus sensim dilutiore'subpel- 
Igeida eeterum füsca, sub angulo reote sursum 'versa, 

u „.Gonus hnjus, Laricionis magnitudine variat ut in alüis 
speciebus, alios vidi apertos 4”, cent. altos tolidemque latos, 
alles 8—91/, cent, longos et 6 cent. vix latiores, clausos 
‚vero 3%, —4 cent, latos ex latiore ovoiden_ basi plus minus 
elongato -pyramidatos, . leviter apiee incuryos, guae enrralie 
ab inaequali erolntione lateris externi et interni pendet. Coni 
homstini solltarii gemini terni in apice rami hornotini, eirca 
genmam terininalem areis transverse rhombeis medio aculeolo 
tecio- Instruchis extus cataphraeti, Juniores. squamae pallidio- 
"08, seniores magis Insoescontes 5, brunnescentes, ungne snbtus 
Asque ad apophysin nigra, suprg v. intra ejusdem fere colo- 
"IS ac apophysis et lineis nigricantibus ambitum alarum indi- 
Cantihus, , Apophysis margo superior ad umbonem usque con- 
Yoxus obfuse inerassatus, in squanis inferioribus oonrezior et 
Sbluse ‚prominens, qualis in omnibus squamis esse polest .si 
Dariny trausversa, quae ex angulo. dextro ad sinisirnm sem- 
Per salis acıta, eonyexius procedit, sin vero rectius polygono- 
nammiformis nominari potesi apophysis; enjus forma eodem 
ni, Yarlabilis est ac in P. sylvesiri. Apophyseos pars di- 
tendinmm haben late triaugularis_ praeter lohum medium pro- 
a abet’et lateralem unum alterumve, minorem, pleram- 
N Mr versus Angulum laieralem; sacpius dignoseitur carina, 
nahe debilior, ve earina una alteraye practer illas radialis, 
siro, On saepius, in partis inferae Jatere dextro vel ,sini- 
Inc Pa amerumd quoque, inprimis in seniore cono, strine mul- 
Srobilis lonat aune leyiores nunc magis impressae, vel in 

Physig ls dejectis, Äissurae breves radiales.. Toia apo- 
fAntopere Pressa est, vel pars superior ejus. convexior, vel 

Convexa euryata, ut umbo deorsum prematur vel 
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snb- parte mammiformi quasi dependeat, quae ultima forma in 
primis in inferioribus squamis cernitur, nec non in extero egmi 
Iatere. Umbo nitidus, eoloris fere gummi guttae siccae, magis 
minns pulvinatim prominens, figuram praebet transverse rhom- 
boideam margine elatiore, superiore et orassiore, centro im- 

presso, aculeolo recto paululum compresso brevi vel plane ob- 
soleto tnbereuliformi ex angnlo supero umbonis cum latiore, 
sua basi originem duvens et centrum intrans. Quae ommia, 
us semper esse solei, in eodem strohilo variabilia esse possunt 
ita ut superiores squamae aliter sint, quam mediae et infe- 
riores et infimae, ut differant squamae lateris exteri et interni, 
quae latera, strobilo minus deflexo, hand eo gradu inter se 
diversa esse solent ao in P. sylvestr.. Fructus alae apex 
plerumgue oolore fuscescente einetus, saepinsque striae fusene 

vario modo marginem petentes in ala observantır. . 
Conum plane apertum basin habere planiorem in Lari- 

vione, magis oyatam in sylvestri contendunt, sed nallo jure; 
ufrinsque speciei coni planiore basi gandere possunt, status 
hie planior dependet a stadio maturitatis et perfeetionis ‚el 
ab gradu exsiccationis et insolationis, In collectionihus be- 

tanicis coni immaturi saepe servantur, qui difheilius aperiuntir‘ 
Ex Eudlicheri Synopsi nomina plurima haurire potes 

specierum a botäuieis propositarum, quibuscum jungenda erit 
P. pyreuiaica Lap. et P.monspeliensis Salzın., quam P. Sals- 
inanni Dunalius adpellavit, nec credo P, nigricantem et La- 
riciönem in Bertolonii Flora Italica diversas esse, Vilie 
mus strobilos plurium arborum in _horto bot. Halensi e semine 
enalarum et per aunorum seriem eultarum, vidimus P. nägr 
cantis conos ex horio ad Mariabrunn pr. Vindobonam, e* 
flöra Vindobonensi cum ramo, ex horto hot. Vindobonensi eum 

ramuloj P, Pallasianae conos cum ramo ex arbore h. Schott” 
brünnensis e semine taurico enata. 

De religuis Europae Pinastris loqui non audemus. 
Difüdendum igitur, si ea, quae de Germaniae Pinastris 

protulimus, perpendis, pluribus nisi plurimis speciebus me- 
xieanis, supra ex Boeziii catalogo fransseriptis; ‚de gil- 
hus haud visis, guum judieinm facere nequeam, quanfum in 

me est species, quas possideo, mexicanas, descriptionibus JaM 
praesentibus nova nonnulla additurus, eonfirmare et eorroho- 
rare seriusque hisce in faseieulis observationes nostras COM“ 
municare sindeo, . 

Tab, H. fig, 1 et 2, P, sylv, bohemicae; fig. 3, helveticae; seh 
rigaönsis oultae; fig. 5. 6. 7, Halensium magnitudine varlarum 60 
seniptura varios oflert. v 



Untersuchungen über die Epidermis und die Spalt- 
öffnungen der Equisetaceen, 

Von 

Dr. Carl Sanio. 

(Hierzu Taf. II.) 

D. Lehre vom Ban der Epidermis ist dnroh die Bemühungen 
adhlreicher Forscher so weit gediehen, dass es kaum noch 

möglich schien, zu dem darüber Bekannten etwas Nones 
hinzuzufügen, Indessen sind die Equisetaceen, "die im Bau 

ihrer, Epidermis und Spaltöffuungen sehr viel Interessantes, 

von den gewöhnlichen Verhältnissen Abweichendes zeigen, der 
Aufmerksamkeit der Anatomen fast ganz entgangen; nur we- 
nige Forscher erwähnen sehr oberflächlich des besondern Baues 

ihrer Spaltölnungen; es wird deshalb der Mühe werth sein, 
darauf genauer einzugehen, So viel mir bekannt geworden, 
haben nur zwei Forscher, nämlich Krocker fil. *) und Un- 

Ser ®%), von dem ‚eigenthümlichen Bau der Spaltöffnungen 
bei den. Schachtelhalmen Notiz genommen. Da die unten an- 
Seführten Schriften in demselben Jahre erschienen sind, so —_—_ 

9 De plantarum epidermide observationes, Dissertat. inauguralls 

„Myiotointen, Vratistavine tea, pl 0 m 
) Die Exantheme, 1833, p. 48. [ 

Mrd, 45 Kon, » 
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lässt sich die Priorität dieser Notiz schwerlich bestimmen, 

Krocker drückt sich darüber folgendermassen aus: „mo- 

nenda etiam sunt stomatia Equiseti arvensis, quorum eellu- 

larum paries superior rngas praebet, radiorum instar versus 

rimam concurrentium.“ In Fig. 5 der eitirten Abhandlung 

ist ein derartiges Spaltöffunngszellenpaar in horizontaler An- 

sicht ziemlich gut abgebildet, dagegen ist Fig. 6, welche 

einen Querschnitt durch dasselbe zeigen soll, durchaus miss- 

lungen. 

Ungleich genauer drückt sich Unger darüber aus: „Bei 

den Eqnisetaeeen liegen sie (die Spaltöffnungen) reihenweis 

in den Furchen des Stengels, nnd haben nebstbei noch einen 

ausgezeichneten Ban. Beim Äquisetum limosum sind die Po- 

ruszellen mit Streifen verschen, die sich strahlenförmig und 

oft verzweigt von der inmern nach der äussern Grenze ver- 

breiten. Die Streifen zeigen sich, nach der Seite betrachtet, 

als Erhabenheiten der Zellhaut; übrigens finden sich noch 

Bläschen in den Poruszellen,“ 

Diese beiden Angaben haben, wie es scheint, zu keinen 

weiteren Untersuchungen darüber Veranlassung gegeben, ehen- 

sowenig wie sie von den späteren Schriftstellern, welche die 

Lehre von den Spaltöffuungen behandelten, benutzt wor- 

den sind. ° 

Ueber die ;Kieselhülle der Epidermis und die Spaltöffnnn- 

‚gen erhielten wir Untersuchungen von Siruve*), Er zeigie, 
lass die Kieselhille der Equiseten aus xeiner Kieselsänre und 
richt etwa aus einem Silicat besteht, nnd dass die framden 

Beimengungen, wie Kalkerde, Thonerde, durch Säureh weg” 

zuschaffen siiid, ohne dass die Kieselnembran deswegeit Ihre 

*) De silfcig in plantis nonuullis. Dissert, inaugur. . chemied 
Berol, 1835, p. 14—22, 
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‚Steuctar verlöre.e Die Darstellungen des Kieselpanzers von 

Egquisetum hiemale, limosum und arvense zeigen denselben 

mit zahlreichen Punkten besetzt, welche derarlig iu Reihen 

geordnet sind, dass diese den Ansatzstellen der Zellwände 

entsprechen, Bei Egwisetwn hiemale finden sich anf den er- 

habenen Längsleisten zwei Reihen von Zähnen, welche dem 

"E. arvense und E, limosum fehlen, und die das E. hiemale 

‚zum Poliren von Körpern anwendbar machen. Die Vorstel- 

Iungen über die Spaltößnuugen sind indess schr irrtkümlich, 

er nennt sie „verrucae“, welche beim E. hiemale in zwei 

Längsreihen in den Längsrinnen geordnet sind, bei ‚A, Zimo- 

sum dagegen in allen Theilen des Stengels, dichter in den 
‚äefern als in den höhern, vorhanden sind. Auch unterschei- 

den sich dieselben bei E. Zimosum ein wenig von denen des 

E. hiemale, 

Meyen *) hat gleichfalls, Bezug nehmend auf die Un- 
tersuchungen von Strave, Beobachtungen über die Kiesel- 

hülle gemacht, Nach ihm ist die Kieselerde in der äusser- 

sten Schicht, der sogenannten Cutieula, abgelagert, und über- 

zieht und durchdringt die ganze Oberlläche des Pflanzentheils 

mit allen den Papillen, Höckern, Spitzen, Vertiefungen u.s. w., 

welche die Epidermiszellen so häufig zeigen. Meyen er- 

schien die Kieselablagerung in der Cutioula als eine ganz 
Sleichmässige ‚Masse, wie wenn sie geschmolzen wäre; nur 
in Alter der Pfauzr zeigten sich z. B. in den Kiosellamellen 

von Equisetum hiemale mehr oder weniger zahlreiche Ver- 

dickungen, welche durch geschlossene, schattige Binge au- 
gedeutet wurden; manchmal zeigte sieh aber auch ein zwei- 

fer und ein dritter Bing im Innern, und ganz in der Mitte 

&n dunkler Punkt; doch bemerkte Meyen nicht, was in den 
Tr, 

*) Physiologie. Ba, IL. 1 537 u, 538, 
25* 
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Zeichnungen von Strure ausgedrückt ist, dass diese Ver- 

diekungen nur nach dem Verlauf der Zellenwände erschienen, 

sondern sie zogen sich über die ganze Fläche der Zellen- 

membran hii, Meyen bemerkt ferner, dass auch in der 

Membran der Spaltöffnungszellen diese Kieselablagerungen 

vorkämen, so’ dass man diese nach der Verbrennung in 

ihrer vollständigen Form von der Pflanze trennen kann. Auf 

Taf. V. Fig. 15, 16, 17 sind die verkieselten Spaltöffnungs- 

zellen von Eiguisetum hiemale dargestellt, welche indess nicht 

als besonders gelungen zu bezeichnen sind. ' 

Meine Beobachtungen habe ich an 6 Arten, nämlich 

Equisetum limosum, püalustre, arvense, pratense, silvati- 

cum und hiemale angestellt. Um einen genauen Einblick in 

den Bau der Spaltöffnungszellen, wie der Epidermis zu ge- 

winnen, ist es nothwendig, sowohl Querschnitte, als horizop- 

tale Längsschnitte zu nntersuchen; ferner muss man sowohl 
die unversehrie Epidermis im frischen Zustande, wie det 

Kieselpanzer für sich und die von der Kieselhülle befreiteh 

Epidermiszellen für sich der Beobachtung unterwerfen, wein 
man zu sicheren Resultaten gelangen will. Die Kieselmem- 

bran kann man frei für sich darstellen, wenn man die orga- 

nischen Stoffe durch Glühen bei Luftzutritt zerstört; die ne 

benbei vorhandenen kohlensauren Erden entfernt man durch 

Salpetersäure besser, als durch Schwefelsäure, da durch‘den 

unter ‚diesen Umständen präcipitirenden schwefelsauren Kalk 

das Präparat getrübt wird,. Zur Controlle der dadurch ge 

wonnenen Resultate stellte ich die Kieselmembran auch .durch 

Corrosion mit Schwefelsäure dar, doch. ist leiztere Methode 

weniger empfehlenswert, Die Kieselhülle bestcht aus der 

'umorphen Modification der Kieselsäure, welche in Kali 

lauge löslich ist; diese Rigenschaft macht es möglich, die 
Epidermis auch frei von der Kieselhülle zu sindiven; man 
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kocht sie nämlich zuerst mit Kalilauge und darauf in chlor- 

saurem Kali und Salpetersäure kurze Zeit; die Zellen lassen 

sich dann ‚leicht trennen und ihre gegenseitige Verbindungs- 

weise, wie mit den Spaltöffnungszellen untersuchen, 

Allen Equisetaceen ist es gemeinschaftlich, dass ihre 

Spaltöffnungen nicht aus einem einzigen Paare, wie dies sonst 

gewöhnlich ist, sondern aus zwei Zellenpaaren bestehen, 

eine Eigentbümlichkeit, die bisher bei keiner andern Pilanzen- 

familie entdeckt ist *). Diese beiden Paare sind so ange- 

ordnet, dass man ein äusseres ‚oberes und ein unteres in- 

neres Paar unterscheiden kann, wie dies weiter Unten ge- 

naner beschrieben werden soll, Die Fig. 1, 12, 17, 19, 22, 

®%7 zeigen die beiden Paare hei verschiedenen Arten. Die 

aweite Eigenthümlichkeit der Schachtelhalme im Bau ihrer 

Spaltöffnungszellen bietet der Ban des obern Paares dar; es 
verlaufen nämlich auf der innern, untern Wandung der- 
selben (nicht, wie Krocker behauptel, der obern) von der 

Spalte nach der Peripherie der Wand dicht auhängende, 
iu Profil sich als deren Fi erdickung darstellende Streifen, 
welche, da’ die Wandung, der sic anhängen, einen bogi- 

sen Verlauf hat, bogig gekrümmt sind (cf. die Fig. 2, 8, 
413,29 1. 30). Im Uebrigen zeigen die einzelnen Arten 

viele und. wesentliche Verschiedenheiten, welche ührigens so 

mm 

- #) Bei den Proteacsen, über deren Spaltöffnungen wir Mohl 80 
genaue Untersuchungen verdanken, nimmt man freikich mehrere 

- Paare an, indess Iegen diese in einer Ebene und gerade die 

. Spalten werden nnr von einem einzigen Paare gebildet, wäh- 

, vend die übrigen als Stützzellen dieses Paares betrachtet wer- 

den, müssen, wenngleich sie auch schon zu einem Ganzen zu- 

. omiengehören und aus derselben Mutterzelfe entstanden sein 
mögen, 
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constant sind, 'däss man auch anatomisch die Arten leicht 

unterscheiden kann. 
v 

Nach der Lage der Spaltöffeungen zerfallen die Equiseten 

in zwei Gruppen ; bei den Arten der ersten Gruppe liegt das 

obere Zellenpaar der Spaltöffuugen in gleicher Höhe mit den 

Epidermiszellen, sich noch sogar etwas über die Epidermis 

hervorwölbend; hierher gehören Eguisetum lmosum, palı- 

stre, arvense, pratense, silvaticum (ef. die Fig. 1, 12, 17, 

19, 22); die zweite Gruppe, für die ich nur eine Art, näm- 

lich das E. hiemale, kenne, zu der aber vielleicht auch E. 

ramosum und variegatum gehören, die mir Jeider nicht zu. 

Gebote stehen, ist dadurch ausgezeichnet, dass die Spall- 

öffnungszellen unterhalb der Epidermis liegen, und dass diese 

durch Auseinanderweichen ihrer Zellen an den Stellen, an 

denen sich die Spaltöffnungen befinden, einen Kanal bildet, 

der auf die Spaltöffnung zuführt, und den ich äussere Athem- 

höhle nennen werde (Fig. 27). 

Nachdem ich im Allgemeinen die Eigenthümlichkeiten der 
Equiseten i im Bau ihrer Spaköffnungen kurz geschildert, will 
ich genauer auf die Anatomie derselben, wie der Epidermis 

bei den einzelnen Arten eingehen. 

Equisetum limosum ist unter den Arten der ersten Gruppe. 

mit oberflächlichen Spaltöffningen wegen der Grösse der be- 

treffenden Theile und wegen der Menge der Spaltöffungen zur 
ersten Untersuchung besonders zu empfehlen. 

Der Umriss des Stengels dieser Art ist im Querschnitt 

schwach wellenformig, indem die sonst erhabenen, vor den 

Gefässbündeln gelegenen Längsleisten nur wenig hervorsprit- 
gen. In den schwach nach Aussen gewölbten Längsleisten 

liegt, wie bei den andern Arten, unier der Epidermis ein 

Bündel langgestreckter, bastähnlicher Zeilen. In den mit 
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diesen. Längsleisten abwechselnden, schwach vertieften Längs- 

rinnen liegen die in zahlreiche Reihen angeordneten Spalt- 

öfhungen. Doch gilt dies nur von den über dem Wasser he- 

findlichen Internodien; an den nntergetauchten fehlen Spalt- 

öffunngen, die überhaupt allen untergetauchten Pflanzentheilen 

fehlen; je weiter zur Spitze des Stengels hin man die Inter- 

uodien- untersucht, desto reichlicher treten die Spaltöffnungen 

auf Das grüne Parenchym der Rinde ist in den Längsrinnen 

da, wo keine Spaltöffuungen sich gerade befinden, von der 
Epidermis durch eine einfache Reihe etwas verdiekter, kein 

Chlorophyll führender Zellen getrennt. Unrichtig ist die Angabe 

von'Struve (lo. p. 19), dass sich die Spaltöffuungen, seine 

„errucae“, auch auf den erhabenen Längsstreifen vorfinden, 

"Betrachtet man die frische oder die durch Kochen in 

Kalilauge ihres Kieselpanzers beraubte Epidermis von oben, 

® stellen sich die Epidermiszellen als langgestreckt, eylin- 
drisch :oder richtiger prismatisch, schwach verdickt und innen 

mit glatten Contouren verschen dar. Indessen weun man ra- 

diale Löngsschnitte durch dieselben darstellt, so erkennt man, 

dass ihre äusseren Wandungen unregelmässig wellenförmig ge- 

bogen sind (Fig. 3).  Isolirt man die vom Kieselpanzer ent- 

blössten Zellen durch Kochen in chlorsaurem Kali und Sal- 

Pertersäure, so erfährt man, dass ihre äusseren, also der 

prinlären Membran angehörigen Contouren nieht eben sind, 

sondern dass die neben einander liegenden Zellen mit Zacken 

und. Buchten von verschiedener Form in einander greifen 

(lg? 8). Manchmal erscheinen die äusseren Umrisse 
dieser Zellen wie-eine Wellenlinie; die Zacken sind dann sehr 
tegelmässig: gebildet, nach Aussen abgerundet; manchmal lau- 

fei:die Zacken auch &pilz aus, und sind dann entweder recht- 
winklig gegen die Zellenaxe oder mehr oder weniger gegen 

übe gexeigt; manchmal schliesslich gabeln sich die Zacken 
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an.ihwer Spitze, in:zwei kleinere Zacken. Diese Zacken sind 

indess nicht ‘anf die ganzen verticalen Wandungen der Epi-, 

dermiszellen aufgesetzt, in der Weise, dass diese. in ihrer 

ganzen Breite eine wellige Oberfläche darböten, sie befinden 

sich vielmehr nur anf der obern, nach Aussen stehenden Längs- 

kante der Epidermiszellen, während der nach Innen stehende 

Theil, der, verticalen Wandungen davon frei nnd mehr oder, 

weniger ehen ist, 

.Ein grosser‘ Theil der äussern Fläche der oberen Spalt- 

öffnungszellen wird 'von den äussern Kanten der Epidermis- 

zellen, in welche die Spaltöffnungszellen hineingelassen sind, 

hedeekt, indem an diesen Stellen von der äussern Kante der 

Epidermiszellen eine. mit Zacken versehene Platte sich über 

die peripherischen Theile der änssern Fläche der oberen Spalt- 

öffonngszellen hinüberdeckt. Die Buchten, welche diese Platle- 

zackig machen, . sind fein, porenähnlich, ziemlich lang und 

meist an ihrem Ende ein wenig kolbenförmig angeschwollen 

@Fig,.7.0.8)..: Die Platten entstehen offenbar durch keilför- 

wige. Znschärfung ‘der äusseren und der den Spaltöffnungeu 

zugewandten verticalen Wandungen der Epidermiszellen, in 

der ‘Weise, dass diese beiden Wandungen, sonst (ziemlich 

rechtwinklig. gegen, einander geneigt, hier in einem sehr spitzen: 

Winkel ‚sich..mit einander vereinigen. Die feinen Buchten, 
welche diese Platten bemerken lassen, haben jedenfalls die, 

selbe Bedentung, wie die weiten Buchten, welche die Kpider-: 
miszellen da, wo sie an einander stossen, zeigen. Um. die 
eben. beschriebenen Verhältnisse beobachten zu können, ist’: 

nothwendig, den sie verdeckenden Kieselpanzer durch Kochen. 

ig Kalilange zu entfernen, nnd durch Behandlung des 50 :8%: 

wonnenen Präparats mit ‚ohlorsaurem Kali und Salpetersänre: 

die. einzelnen Zellen in ihrer Verbindung zu lockern. 
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Der Inhalt der Epidermiszellen an den Internodien, die 

Stomata besitzen, ist farblos und frei von körnigen Bildungen. 

Nach Behandlung mit Chlorzinkjod färbt er sich gell und ge- 

tion. zu schleimigen, unregelmässigen Kugeln, welche ge- 

wöhnlich durch lange Brücken derselben Substanz mit einander 

in Verbindung bleiben; eine bei Janggestreckten Epidermis- 

zellen gewöhnliche Erscheinung, welche von Pringsheim 

als Beweismittel gegen die von Mohl vertheidigte Membran- 

natur. des Primordielschlauches angewandt wurde. Mit con-. 

tentrirter Schwefelsänre färbte sich der Inhalt zuweilen 

schmutzig rosenroth, was vielleicht auf das Vorhandensein 

von Zucker bei Gegenwart eiweissartiger Stoffe hinweist — 
übrigens eine trügliche, häufig fehlschlagende Reaktion, Zu 

den untergetauchten, von Spaltöffnungen freien Internodien 
findet sich in den Epidermiszellen auch reichlich körniges 

Chlorophyll; je weiter nach Oben, desto spärlicher wird die- 

ses, mit dessen Verschwinden die Spaltöffnungen sich ein- 
stellen, 

Wie schon oben erwähnt, bestehen die Spaltöffnungen 
nicht aus einem, sondern aus zwei Paaren von Zellen. Um 

über die Lage derselben sich zu orientiren, ist es nothwen- 

äig; gerade durch die Mitte der Spaltöffonngen geführte @uer- 
schnifte zu untersuchen (Fig. 1). Das obere Paar der Spalt- 
Öfnungszellen, von ausgezeichnetem Bau, liegt mit den Hpi- 
dermiszellen iu gleicher Höhe, wölbt sich aber sowohl mit 
semem obern Rücken über dieselben, als auch der untere 
Theil der Wandung tiefer als die Epidermiszellen liegt, so 
dase die der Spalte abgewandte Wandung der obern Spalt-. 
onngezellen an zwei Zellenlagen, an die Bpidermiszellen- 
"nd an die unter denselben befindlichen, etwas .verdickien, 

hlotophylilosen Zellen, anstösst (Fig. 4). Die oberen Wände 
der oberen Spaltöffnungszellen sind vom-Bande her von den 
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Epidermiszellen so: weit bedeckt, als das nniere, kleinere 

Spaltöffnungszellenpaar die untere Wand der obern Spalt- 

öffnungszellen unbedeckt lässt. (In Fig, 5 ist die mit a 'be- 

zeichnete Parihie also die von den Platten der Epidermis-- 

zellen bedeckte, von dem 'nntern Zellenpaare y dagegen frei 

gelassen.) Die Form der einzelnen Spaltöffnungszellen des 

obern Paares ist ungefähr die eines halbirten Uhrglases, in 

der Weise, dass sowohl die obere, wie die untere Wandung: 

nach Oben gewölbt ist, In die durch die Wölhung der-un- 

tern Wandung nach Oben entstandene Nische sind nun die: 

beiden untern Spaliöffnungszellen gleichsam hineingelassen, 

so dass sie anf diese Weise von den obern gleichsam wie 

von einem Dache bedeckt sind, deshalb auch bei der Ansicht- 

von Oben oder Unten schwer sichtbar zu machen sind. Aus 

demselben Grunde liegen auch die unteren Wandungen der: 

beiden Spaltöffnungszellenpaare, obwohl diese eigentlich unter 

einander liegen, ziemlich in derselben Höhe, da die obern 

Spaltöffnungszellen mit ihrem nntern Theile um die der Spalte 

abgewandte Seite der untern Spaltöffnungszellen herumgreifen. 

Die von den obern -Zellen eingeschlossene, die Communication 

zwischen dem innern Gewebe mit der Atmosphäre vermif- 

telnde Spalte ist hier, wie bei den andern Arten, lang und‘ 

schmal, die von dem untern Zellenpaare gebildete dagegen 

kürzer, .aber viel breiter. -Die der Spalte zugekehrte Wan- 

dung der obern Spaltöffuungszellen ist bei dieser Art, so weit 

sie sich an der Bildung der ‘Spalte betheiligt, verhältniss- 

mässig ziemlich stark verdiekt, welche Verdiekung, von Oben 

gesehen, sich in Form eines schmalen Kreisseginentes dat 

stellt (Fig. 1, 2%, 4). Indess bleibt ‘der oberste und unterste’ 

Theil dieser die Spalte umgebenden Wandung unverdiekt; 

was dem Lumen dieser Zellen die Form einer mit zwei Aus 

länfern versehenen -Höhlung giebt (Fig, 1). Die nach dem’ 
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Innern sehende, also untere Wandung des obern Spaltöffnungs- 

sellenpaäres zeigt hier, wie hei den übrigen Arten, einen sehr 

bemerkenswerthen Ban. Von der Spalte aus verlaufen .näm- 

lich, radienartig ausstrahlend, längs der untern Wandung und 

dieser fest anhängend, bandartige Streifen nach der Periphe- 

vie der Zelle, von denen die neben den Endigungen der Spalte 

entspringenden nach den Eeken, die aus der Mitte entsprin- 

genden nach der Mitte radienartig verlaufen. Es kommt nicht 

selten vor, dass sich diese radialen Streifen gegen. das Ende 

ihres :Verlaufes hin noch in zwei bis drei Acste theilen, Im 

Profil -gesehen, erscheinen diese Streifen als partielle Ver- 

diekungen der Zellenmembran, wie dies auch von Unger 

richtig angegeben ist. (Man vergl, Fig. 13, wo die Spalt- 

öffoungszellen von EZ, palustre abgebildet sind.) Unrichtig 

ist dagegen die Angabe von Krocker, dass sich diese Sirei- 

fen-anf der obern Wandang der Spaltöffnungszellen befinden. 

Beiden entging das untere Spaltöffnungszellenpaar. 

Nicht unerwähnt will ich hier eine Erscheinung lassen, 

welche ich nur ein einziges Mal, aber an vielen noch jetzt 

vorhandenen Präparaten beobachtet habe, welche ich indess 

später bei aller angewandten Mühe nicht wieder hervorrufen 
konnte, Es zeigten nämlich bei mehreren mit Aetzkali ge- 
kochten und deshalb von ihrer Kieselhülle befreiten Präpara- 

en des E, Zimosum die obern Wandungen des obern Spalt- 
öfnungszellenpaares eine äusserst feine, longitudinale, parallel 
der Spalte in sanften Curven verlaufende Streifung; ob diese 
Mr Resultat der Einwirkung der Kalilauge auf die Cellulose 

ter Zellenwandnng ist, oder ob sie der Membran wirklich 

*'genthümlich'ist, konnte ich nicht mit Sieherheit entscheiden, 
%a ich diese Sireifung nur ein einziges. Mal beobachtete; die 

Regemässigkeit. der Streifung macht es aber mir. mehr als 
Wahrscheinlich , dass dieselbe der Zellenmembran wirklich 
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eigenthümlich ist, Diese Meinung erhält noch dadurch mehr 

Stütze, dass ich auch bei E. Aöemale, aber nur an einem. 

Zellenpaare , dieselbe regelmässige Streifung beobachtet, habe. 

Dass übrigens die obere, mit der Kieselmembran üher- 

zogene Wandung des obern Spaltöffnungszellenpaares zicht 

etwa blos ans Kieselsäure besteht, sondern dass ihr innerer 

Theil Cellulose ist, kann man, wenn man überhaupt daran 

zweifeln wollte, an solchen durch ‚Kalilauge ihres Kieselpan- 

zers entblössien Flächenschnitten deutlich beobachten, bei de- 

nen durch das Messer die unteren, die radialen Streifen zei- 

genden Wandungen des obern Spaltöffnnngszellenpaares ent- 

fernt sind. Bei Zusatz von Chlorzinkjod färbt sich dann näm- 

lich diese von der Kieselumhüllung befreite Wand alsbald 

violetblan. 

Das untere Spaltöffnungszellenpaar zeigt dagegen. einen 

sehr einfachen Bau; es sind dünnwandige, mondförmig ge- 

krümmte Zellen (Fig. 6, in Fig. 17 ist dasselbe von E. pa- 

lustre abgebildet), welche sowohl kürzer wie sehmaler als 

die obern Spaltöffnmigszellen sind, und deshalb auch wicht 

deren ganze untere Wandung bedecken, sondern, wie schon 

Oben angegeben wurde, sie so weit frei lassen, als das obere 

Spaltöffaungszellenpaar von der Epidermis oberhalb bedeckt 

wird (Fig. 5), Um diese Zellen dentlich sichtbar zu machen, 

muss man ‚entweder Querschnitte anfertigen (Fig. 1), oder 

das obere Spaltöffnungszellenpaar durch Maceration zu ent- 

fernen suchen. Man erreicht dies, wenn man mit ‚hetzkali- 

die Kieselmembran zuerst wegschafft und dann das Präparat 
in chlorsaurem Kali und Salpetersäure kocht. Beim Zerren 

mit der Nadel gelingt es nicht selien, die obern Spaltöffnungs*" 

zellen von den untern zu lösen; letztere zeigen dann, von 

Oben. gesehen, die Fig. 6 abgebildete Form; es ‚sind dünn“ 

wandige, gieichmässig verdickte Zellen mit glashellen, ‚struotur 
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losen Wandungen. Der Inhalt der äussern beiden Spalt- 

öffnungszellen ist farblos, etwas flockig, und färbt sich mit 

Jod gelb; der Inhalt des innern Paares ist dagegen feinkörnig; 

‘te Körnchen färben sich mit Jod blau, sind also Stärke, Im 
Herbst findet sich hier aber auch 'Chlorophyli ein. 

Bei Behandlung eines Epidermisschnittes mit Chlorzinkjod 

färben sich weder die Epidermis-, noch die Spaltöffnungs- 

zellen, selbst nach 24stündiger Einwirkung, viole. Nach 

dem Kochen mit Kalilauge dagegon färben sich diese beiden 

Zellenarien. intensiv violeiblau. Eine gleiche Farbe zeigen 

dan. auch die radialen Streifen, als Beweis, dass auch sie 

aus Cellulose bestehen und deshalb als partielle Verdiekungen 

angesehen werden müssen. Wendet man dagegen statt Chlor- 

zinkjod die stärker wirkende Zusammenstellung von Jod und 

verdünnter Schwefelsäure an, so färben sieh auch die nicht 

nit Kali gekochten Präparate alsbald schön blau. 

‚Unter .dem zweiten Spaltöffunngszellenpaare liegt, wie 

Auch bei andern Pflanzen, eine kleine, innere, von grünge- 
färbtem Parenchym umgebene Athemhöhle. 

. Der sämmtlichen Equiseten eigenthümliche Kieselpanzer 

wngiebt nur die obern Wandungen der Epidermis- und Spalt- 

Öffhungszellen als feines, die, dieser Familie fehlende, Ontienla 

ersetzendes Häntchen, und zeigt auch, wie diese, eine beson- 

dere Strietur , welche sogleich beschrieben werden soll, - Bei 
der Einwirkung der Schwefelsäure auf die unverschrie Epi- 
derinig entsteht sogleich eine kleine Gasentwickelung, was 

Auf die Gegenwart von kohlensaurem Kalk hinweist, da letz- 

fere Basis schon von Struve gefunden ist, Wo sich freilich 

de Kohlensaure Kalkerde befindet, ob innerhalb ‘der Epidermis- 

"elleawandungen oder im Panzer mit der Kieselsäure zusam: 

won, ist freilich auf diese Weise nicht zu ermitteln. °° 



398 

„ : Der Bau der Kieselmembran, wie man sie durch Glüheu 

der Epidermis bei Luftzatritt oder doch Kochen in Schweiel- 

säure ‚erhält, bleibt sich nieht bei allen Individuen gleich, 

‚ohne.. dass sich angeben liesse, dass der verschiedene Ban 

vom Standorte oder dem verschiedenen Alter der Individien 

abhängig wäre. 

So war an einigen Schaften der Kieselpanzer folgender- 

massen gebaut. Man hemerkt mehr oder weniger deutlich 

die geschlängelten Spuren der Epidermiszellen; in jedem Win- 

ke] der Schlangenwindangen befindet sich ein mehr oder we- 

niger deutliches Körnchen, welches sich schon optisch als 

Verdickung des Panzers herausstellt, während der übrige Theil 

des Panzers glashell und gleichförmig ist (Fig. 9). Hin und 

wieder findet man aber auch den übrigen Theil des Panzers 

mit mehr oder weniger häufigen, kleinen, länglichen, der 

Längsaxe der Zellen parallelen Pünktchen, gleichfalls kleinen 

Verdiekungen des Panzers, besetzt; letztere Form ist schon 

der erste Uehergang zu der später zu beschreibenden zweite 

Form. Untersucht man jüngere Triebe, so findet man, dass 

an den Stellen, an welchen in den Buchten der wellenarügen 

Windungen die verdiekten Punkte vorhanden sind, sich hellere 

Stellen befinden , welche anf den ersten Blick Löcher im Pan- 

zer zu sein scheinen, bei genauerer Untersuchung sieh, aber" 

als durch eine feine Membran verschlossen erweisen, Wenn sich 

nämlich zufällig die Kieselpatte so spaltet, dass der Riss dureh 

eines dieser scheinbaren Löcher geht, so bemerkt man den 

Umriss einer feinen, dieselbe verschliessenden Membran. ob 

übrigens der letztere Ban wirklich, ein vorhergehender Ent- 

wiekelungszustand des Kieselpanzers ist, kann ich gegenwär- 

tig noch nicht mit Sicherheit angeben; ich fand ihn manch- 

mal auch an entwickelten Internodien ; j. doch könnte es bier 

| 
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sin. stehengebliebener -Entwickelungszustand sein, : wie. dies 

auch: sonst nicht selten vorkommt. 

‚Werden. die kleinen Punkte so häufig, dass nur noch 

‚Suzelne; Stellen des Panzers d«ron frei. bleiben, während die 

‚grösgern,'die,Scheidewäude markirenden Punkte seltener werden, 

86 erhält man die zweite Form der Kiegelmembran, In ganz aug- 

gepräglem Zustande zeigt diese zweite Form der Kieselmembran 

von den geschläugelten Scheidewänden keine Spur, ebenso wenig 

bemerkt man die grösseren Punkte, welche die Grenze der Zel- 

len markiren, der ganze Kieselpanzer ist vielmehr besäet mit 

Kleinen, länglichen, mit dem längern Durchmesser der Pflan- 

zenaxe ‚parallelen Pünktchen, welche entweder unregelmässig 

zerstreut .oder in unregelmässige, kleine Querreihen geordnet 

sind. (Fig. 10). Hin und wieder finden sich aber auch rund- 

liche, zum Theil. scharf umschriebene Stellen, welche von 

den Puükten völlig frei sind und an den verschiedenen Indi- 

viduen mehr oder weniger häufig vorkommen, 

Die ‚äussern Spaltöffnungszellen. sind bei dieser Art nur 

auf ihren änsgern, ‚freien, nicht dagegen auf den von der 

Epidermis bedeckten Rändern mit einer Kieselmembran umge- 

ben... An: der. yon ihnen gebildeten Spalte senkt. sich, von 
dem äussern Theile des Panzers abgehend ,. eine feine Platte 

in dieselbe, weiche den die Spalte bildenden Theil der Zellen- 

membran der. obern Spaltöffuungszellen .auskleidet, Auf der 

nach Aussen gewandten Kante dieser Platte, also auf der 

Vebergangsstelle dieser in den äussern Theil des Spaltöffnungs- 

zellenpanzers. sind. aus Kieselsäure bestehende Stäbchen ‚auf- 
5esolzt, „welche indess nicht vertieal nach Aussen gerichtet 

Sind, sondern nach, der Spalte hinneigen; und anf diese Weige 
einen bessern Yerschluss für dieselbe ‚bilden (Fig,1 u. Fig, 3, 

Fig 1 zeigt die Platte mit den Stäbchen isolirt). Die Stäb- 
chen, von Oben: gesehen, als rundliche oder dast viereckige 
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Punkte sich darstellend (Fig. 2 u, 10), scheinen Innen eine 

kleine Höhlung einzuschliessen, da ich häufig in denselben 

eine sie der Länge nach durchziehende dunkle Linie bemerkte 

“Fig. 4). Der übrige, äussere Theil der die Spaltöffaungs- 

zellen umkleidenden Kieselmembran ist mit kleinen, rund- 

lichen Pünktchen, welche in unregelmässige, im Allgemeinen 

aber der Spalte parallele Reihe geordnet sind, oder auch un- 

regelmässig liegen, besetzt (Fig. 2 u. 10). Da, wo die Kie- 

selmembran der Spaltöffnungszellen in die der Epidermiszellen 

übergeht, ist die Kieselmembran stärker verdiekt und mit 

einem Kranze von rundlichen Punkten "besetzt, welche die 

Scheidegrenze zwischen dem Panzer der Epidermiszellen und 

dem der Spaltöffnungszellen bilden. Die untere Wandung des 

‚obern Spaltöffnungszellenpaares zeigt bei den Arten der er- 

sten Gruppe keinen Kieselpanzer;. derselbe fehlt dem untern 

Paare bei sämmtlichen Arten, 

Wenn man die Kieselhülle durch Kochen in Aetzkali ge- 

löst hat, so erscheinen die Epidermis- wie die Spaltöffnungs- | 

zellen auf ihrer Oberfläche durchaus glatt; es widerlegt dies 

die Vermuthung, dass die erhabenen, verdiekten Stellen‘ des 

Kieselpanzers in warzenförmigen Erhöhungen der Zellenober- 

Räche ihren Grund haben. Der Umstand, dass der Kiesel- 

Panzer einmal einen besondern Ban hat, wie der, dass die 
Zeilenmernbranen auch in dem geglühten Panzer meist deul- 

lich erkennbar sind, scheint zu beweisen, dass die Kiesel- 

bänre'nieht einfach auf die Oberfläche der Zellen secernirt ish, 

sondern dürfte eine nicht geriuge Stütze dafür sein, dass sieh 

dieselbe in der äussersten Hant der Epidermiszellen algela- 

gert hat, worauf später die organische Substanz verschwin 

den sein mag. Beachtung verdient hierbei der Umstand, dass 

hier die aus "organischen Stoffen gebildete Catieula, über 

deren Natur übrigens auch noch jetzt dieselben Zweifel be“ 
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: stehen, durch eine aus Kıeselsäure bestehende Cntieula er- 

setzt ist, und dass beiden eine besondere, übrigens in man- 

chen Punkten mit einander Aehnlichkeit zeigende Structur 

zukömint. 

Bei Equisetum palustre springen die erhabenen Längs- 
leisten des Stengels ziemlich stark hervor; ihr Rücken ist 

abgerundet und senkt sich in sanften Bogen in die Längs- 

zinien herab, Die Mitte der erhabenen Längsleisten wird 

von einem Bündel langgestreckter, verdickter Zellen einge- 

nommen, In der Mitte der Längsrinnen finden sich gleich- 

falls, ahex winzige, manchmal bis auf wenige Zellen redueirte 

Bündel länger gestreckter, chlorophyllloser Zellen; sonst 
reicht das grün gefärbte Parenchym hier bis unmittelbar an 

die Epidermis, zuweilen durch eine stärker verdickte, chlo- 

vophylilose Zelle von derselben getrennt. Die Spaltöffnungen 
finden sich in zahlreihen Reihen in den Längsfurchen; nur 

an den Stellen, an denen das Bündel länger gestreckter Zel- 

len in den Längsrinnen verläuft, fehlen sie; da diese Bündel 

häufig sche winzig sind, so sind es auch nur wenige Epider- 
miszellenreihen in der Mitte der Längsrinnen, welche keine 

Spaltöffnungszellen zwischen sich bergen. Der isolirte Kiesel- 
Panzer dieser Art zeigt entweder noch die geschlängelten 

' Spuren der Epidermiszellenwände, oder dieselben sind nicht 
: Mehr zu beohachten. Er ist bedeckt mit kleinen, länglichen 

Pünktchen (Fig. 16); zuweilen fehlen letztere stellenweis, wie 

| bei Eguiserum Zimosum; solche Stellen sind von rundlicher 
Form, Die Stelle, wo der Panzer der Epidermiszellen in den 

der Spaltöffnungszellen übergeht, ist nicht, wie bei Z, Zimo- 

Sum, durch eine Reihe von Punkten, sondern dureh eine ein- 
| fache Linie angegeben (Fig. 16). Die äussere Fläche des 

1 Spaltöffnungszellenpanzers ist mit kleinen Pünktchen besetzt, 
die hier uicht, wie die des Kpidermiszellenpanzers, länglich, 

Pd Ba, An Hett, 26 
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sondern rundlich sind, und in der Spalte ziemlich parallelen, 

übrigens mehr oder weniger unregelmässige Reihen geordnet 

sind (Fig. 16). Die die Spalte umkleidenden -Kiegelplatten, 

welche beim Z. Zimosum nach dem Glühen geschlossen hlei- 

ben, klaffen hier nach dem Glühen auseinander und zeigen 

dann eine durchgehende quere Streifung, welche in leigten- 

förmigen Erhöhungen und damit abwechselnden Vertiefungen 

ihren Grund hat (Fig. 16), Diese Streifuug erinnert-in man- 

cher Hinsicht an die, welche der Kieselpanzer der Diatoma- 

eeen zeigt, und scheint mir gleichfalls zu beweisen, dass die 

Kiegelhälle nicht einfach durch Exeretion der Kieselsäure. er- 

klärt werden kann, 

‚Der Bau der Epidermiszellen ist derselbe, wie bei E 

limosum; auch hier greifen die Zellen mit Zacken und Vor- 

sprüngen,. welche von den obersten Theilen der Seitenwände 

abgehen, in einander; sehr deutlich kann man hier aber be- 

obachten, was hei E, limosum meist nicht ‚möglich ist, dass 
das Lumen. der Zellen sich in diese Zacken in Form eines 
Porus ‚hineiusenkt, dass. also diese Zacken nicht solide , BON: 

dern hohl sind (Fig. 15). Die untern Wandungen der-Epider- 
miszellen, bei E. Zimagum hänfig porös, zeigen hier nur sel- 

ten Tüpfe, Auch hier bedecken die Epidermiszellen,. die 
obern. Spaltöffnungszellen von Oben am Rande so weit, alg 

das untere Spaltölfuungszellenpaar den untern Rand des obern 
Panres unbedeckt lässt. . Indess sind hier diese Verhältnisse 

nicht s0 deutlich, wie hei E, limosum, auch sind in der die 

Spahöflanngszellen bedeekenden Platte der Epidermiszellen die 
porenartigen Ausschnitte seltener, dazu sehr winzig, und aur 
mit Mühe bemerkbar: Dem obern Paare der Spaltöffnungs” 

aellen von E; palusire fehlt die Verdickung der. seitlichen, 
die :Spalte einschliessenden Wandungen (Fig. 12), auch sind 

| 
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die radialen Streifen weniger zahlreich, und winziger als hei 

E, imosum (Fig. 13). 

Bei Equisetum arvense sind die Epidermiszellen der er- 

habenen Längsleisten schmaler und länger als die an den mit 

Spaltöffnungen versehenen Stellen. Einzelne Epidermiszellen 

der erkabenen Längsleisten erheben sich ein wenig über die 

Oberfläche der übrigen. In der Mitte der Löngsrinnen liegen 

unter der Oberhaut Bündel langgestreckter, mit ungefärbtem 

Inhalt erfüllter Zellen; zwischen diesen und den erhabenen 

Läugsleisten liegen die Spaltöffnungszellen in mehreren, aber 

unegelmässigen Reihen, und hier reicht auch das grüne Pa- 

renchym bis an die Epidermis. Der Panzer der Epidermis- 
zellen, ist dünn und mit vielen länglichen Pünktchen besetzt 

(Fig. 18); häufig bemerkt man auch die welligen Ansatz- 

stellen.der Epidermiszellen, und dann häufig in jeder Bucht 

+ine ‚kleine, verdünnte Stelle, wie dies schon für Z, limosum 

Augegeben ist. Der Panzer der Spaltöffunngszellen, welcher 

sich’ gegen den der Epidermiszellen durch eine einfache Linie 

ahgrennt. (Fir. 18), ist in seiner äussersten Bandpartie war- 

zeulos; dieser warzenlose Theil wird von dem warzigen durch 
Sing, dichte: Reihe von Warzen getrennt (Fig. 18), Ein die 
Spalte anskleidender Panzer fehlt; nach der Spalte hin endet 

aönligh der oberflächliche Panzer der Spaltöffnungszellen mit 

zahnartigen Vorsprüngen (Fig. 18), . welehe sich , auf dem 

Querschnitt untersucht, als Zuschärfungen der obern, die 

Spalte bildenden Kante darstellen (Fig. 17). Die Epidermis- 
zellen weigen auch bei dieser Art, wenn man sie nach dem 

Kochen .in Kalilauge ‚dureh Maceration in ehlersaurem Kali 

au Salpetersäure isolirt.hat, dass sie mit zackigen oder wel- 

hgen „bern Rändern in einander greifen. Das obere Spalt- 
Mnngszellenpaan, wird. hier gleichfalls. von „einer mit poren- 
Arligen Einbuchtungen versehenen Platte der augrenzenden 

j 26* 
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Epidermiszellen soweit bedeckt, als die Wandung des ober 

Paares über die des untern hinüberragt. 

Bei Equisetum pratense sind die zablveichen, erhabenen 

Längsleisten im Querschnitt stumpfwinklig ; die drei anf der 

mittlern Rückenlinie befindlichen Reihen von Epidermiszellen, 

welche ziemlich diekwandig sind, entsenden, und zwar jede 

einzelne Zelle einen einzigen, haar- oder papillenartigen, 

nicht abgegliederten Ast nach Aussen. Da die je drei von 

den drei Längsreihen enfspringenden Aeste immer in gleicher 

Höhe entspringen, so bleiben sie auch mit einander: in Ver- 

bindung; und stellen, da der mittlere Ast sich stärker als die 

beiden seitlichen verlängert, auf diese Weise ein dreilappiges 

Organ dar, welches derOherläche des Siengels seine Rauhig- 

keit verleiht, 

In der Längsleiste verläuft ein Bündel langgestreckten, 

bastarliger Zellen; ein kleineres Bündel ähnlich beschaffenet 

Zellen findet sich gerade in der Mitte der Längsrinnen vor 

den durch Resorption entstandenen Löchern in der Rinde, 

weiche‘ hier übrigens sehr winzig, ja stellenweis gar nicht 

vorhanden sind. °' Zwischen den beiden Bündeln der Längs- 

streifen und Längsrinnen liegen die hier nur einreihigen Spali 

öffnungszellen; es "kommen deshalb je zwei solcher Spalt- 

öffnungszellenreihen auf eine Längsriune, und nur hier ef“ 

reicht das grüne Rindenparenchym die Epidermis. " 

\ Der Kieselpanzer der Epidermis zeigt nichts besonders 

Bemerkenswerthes; er ist, wie gewöhnlich, mit kleinen, läng- 

lichen Wärzchen besetzt, die häufig in kurze Querreihen 8% 

stellt sind (Fig. 20). Der Kieselpanzer der Spallöffnungs“ 
zellen ist mit rundlichen Wärzchen, die in mehr oder weniger 

unregelmässige, der Spalte ziemlich parallele Reihen gestellt 
sind, besetzt; doch fehlen diese den Randtheilen, namentlich 

Au den obern nnd untern Enden des Spaltöffnungszellenpanze® 
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(Fig, 20). Die von den Epidermiszellen bedeckten obern und 

untern Enden der obern Spaltöffnungszellen sind hier gleich- 

falls verkieseli, was bei den andern Arten dieser Abtheilung 

aicht beobachtet wurde; im Fig. 20 sieht man diese viekie- 

selten Enden der obern Spaltöffaungszellen, nachdem zufällig 

der sie verdeckende Theil des Epidermiszellenpanzens abge- 

sprungen war, vollkommen frei. Die Kante zwischen dem 

änssern- Spaltöffnungszellenpanzer und der die Spalte ausklei- 

denden Kiesellamelle ist mit stäbehenförmigen, schräg über 

die Spalte gespannten Körperchen besetzt (Fig. 20). Die die 

Spalte auskleidende Kiesellamelle ist dagegen mit einer gros- 

sen Anzahl äusserst winziger Pünktchen besetzt, welche jeden- 

falls kleinen Grübchen entsprechen (Fig.21). Die Epidermis- 
zellen sind sehr dickwandig, nnd greifen, wie auch sonst, 

wit zackigen Rändern in einander. Die Verbindung derselben 

mit den Spaltöffnungszellen ist wie bei den frühern Arten. 

Die obere Wand des obern Spaltöffnungszellenpaares ist sehr 

stark verdickt; diese Verdickung hört aber da, wo die obere 

Wand. in die die Spalte umkleidende dünne Wand übergeht, 

Plötzlich auf, .so dass dort ein feiner, nach Aussen verlaufen- 

der, Oben geschlossener Kanal entsteht (Fig. 19). 

" Bei Equisetum silvaticum sind die Längsleisten etwas 
erhaben,. auf dem Rücken aber abgeDacht, übrigens scharf- 

winkdig in die Längsrinnen übergehend. Die seharfkantige 

Ueborgangsstele markirt sich durch eine einfache Reihe wei- 

{erer. und dinmwandigerer Epidermiszellen, von denen jede 
ein einfaches, spitz zulaufendes Haar nach Aussen entsendet, 

welches aber vom’ Lumen der es tragenden Zelle durch keine 

Scheidewand abgegliedert ist. Die mehr als doppelt so brei- 
ten Löngsrinnen zeigen in ihrer Mitte unmittelbar unter der 

Rpidermis ein breites Bündel langgestreckter, hästartiger, 

*urk verdickter Zellen. Zwischen diesem Bündel und dem 
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jenigen; welches in den Längsleisten verläuft, liegen die Spalt- 

öffnungszelen, wie bei B, pratense, nur in einer einzigen 

Reihe, und nur hier erreicht das grüne Parenchyın die Epi- 

dermis. ‘Demnach kommen auf jede Längsrinne zwei Läigs 

reihen von Spaltöffnungen. Der Kieselpanzer zeigt, entspre: 

ehend den Auheftungsstellen der Epidermiszellen, zwei Paukt- 

reiben, deren einzelne Punkte mit einander abwechseln (Fig. 

25); wahrscheinlich liegen .sie auch hier in den Buchten einer 

geschläugelten Linie, wie bei EZ. fimosum u.s. w., doch konnte 

ich darüber zu keiner Gewissheit gelangen. Ausserdem fin- 

den sich auch zerstreut einzelne Punkte. Der übrige Theil 

der Kieselhülle zeigt eine’ feine, schräg aufsteigende Strei- 

fung, welche ich ihres optischen Verhaltens wegen für ver- 

dünnte :Stellen halte (Fig..25). Bei demselben Exemplare, 

bei dem ich die eben beschriebene Structur des Kieselpanzers 

beobachtet habe, fand ich auch Stellen, an denen die Be 
schlängelien Grenzlinien der Epidermiszellen deutlich sichtbar 

waren, wo aber statt der Punktreihen kleine Oeffunngen oder 

verdünnie Stellen vorhanden waren (Fig. 24). Die dünnwan- 

digen Epidermiszellen, welche an den scharfkantigen Ueber- 

gangsstellen der Längsleisten in die Längsrinnen liegen und 

die nach Aussen haarartige Ausläufer entsenden, besitzen eine 

siemlich starke Kieselmembran; letztere zeigt, bei stärken 

Vergrösserungen und schief durchfallendem Lichte beobaohtel, 

eine äusserst feine, parallel der Längsaxe der Zellen vorlan- 

fende Ströifung (Fig. 26); Die Kieselmembran der Epider- 

mis geht unmittelbar in die der Spaltöffnungszellen tiber; die 

Uebergangsstellt ist durch eine feine Linie angedentet (FB: 

23). Der grössere Theil des Kieselpanzers der Spaltöffnungs- 
zellen ist frei von warzenförmigen Erhebungen, nur der der 
Spalte nächste ‘Theil zeigt mehrere, parallel der Spalte ver” 
laufende Punktreihen (Fig. 23), Die die Spalte der obeft 
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Spaltöffnuungszellen auskleidende Kieselplatte von geringer 

Breife zeigt da, wo sie in die änssere Kieselmembran über- 

geht, warzenförmige Hervorragungen; von ihrer innern Kante 

gehen die. verkieselten Anfänge der bandartigen Streifen des 

obern' Spaltöffnungszellenpaares ab (Fig, 23), über die noch 

bei Eguisetum hiemale näher gesprochen werden soll. 

Die Epidermiszellen sind stark verdickt, aber schmaler 

eis gewöhnlich, übrigens beträchtlich langgestreckt. Nach 

dem Kochen in Aetzkali und darauf in chlorseurem Kali und 

Salpetersäure schwellen ihre Verdiekungsschichten beträchtlich 

sa; ‚namentlich gilt dies von den dimuwandigen Reihen von 

Epidermiszellen, welche, wie Oben angegeben wurde, durch 

nach Aussen abgesandie Aeste kurze Haare bilden; bei die- 

sen quilli die Verdiekungsmasse etwa ums Dreifache anf, und 
zeigt. sich dann aus sehr zahlreichen, deutlich von einander 

unferscheidbaren Schichten zusammengeselzt. Auch bei die- 

ser Art sind die Epidermiszellen am Rande zackig; indess 

enlspringen die in sie verlaufenden Poren nicht aus der in- 

zersten Verdickungsschicht, sondern aus einer der mittlern; 

tlie Poren durchsetzen also bloss die äussern Verdickungs- 

schichlen, während die innern über sie hinweggehen. ' Die 

sich übrigens ziemlich stark über die Oberfläche der Epider- 

Aus. erhebenden Spaltöffuungszellen (Fig. 22) werden anf ähu- 

liche Weise. am Rande von den Epidermiszellen wie bei den 

ffüher ‚beschriebenen Arten bedeckt. Die obere Wand: des 

obern Paares ist auf ähnliche Weise wie bei A. prüzonse ver- 

deckt (Fig.22), Die zwischen den Spaltöffuungszellen liegen- 
den Zellen der Epidermis sind breiter als die übrigen, und 

‚Am Rände,: mit dem sie die Spaltöffnungszellen umfassen, 

etwas ausgehuchtet, . 

© Von.den bisher heschriebenen Arten in vielen und we- 

Seutlichen Punkten.verschieden verhält sich Zguisetum hiemale. 
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Schon der Bau der Epidermis zeigt mancherlei Abweichungen, 

die wir zuerst näher betrachten wollen. Auf dem Rücken 

der 'erhabenen Längsleisten finden sich zwei Reihen kegel- 

förmiger, an der Spitze abgerundeter Höcker, welche, schon 

mit_der Lonpe erkennbar, der Ohberfäche dieser Art die Rau- 

higkeit ertheilen, die sie zum Poliren anwendbar macht, Diese 

‚Höcker bestehen aus Kieselsäure und lassen sieh durch Kochen 

in Kalilange entfernen. Es dürfte ans Analogie mit den frü- 

heren, 'eine. ranhe Oberfläche zeigenden Arten nicht unwahr- 

scheinlich sein, dass diese Höcker ursprünglich kleine Protu- 

beranzen der Epidermiszellen waren und dann vollständig ver- 

“ kieselten. 

In den mit den erhabenen Längsleisten abweohselnden 

Längsrinnen liegen die Spallöffnungszellen in zwei einreihigen 

Längsreihen, die schon mit der Lupe als zwei helle Punkt- 

‚reihen unterschieden werden können. 

‘Die Epidermiszellen dieser Art sind sehr stark verdickt; 

um ihren Bau. genan studiren zu können, ist es hier mehr 

alg bei den andern Arten erforderlich, den Kieselpanzer zu 

entfernen und die Zellen durch Maceration zu trennen, Die 

Verdiekungsmasse quillt bei diesem Verfahren, wie bei den 

frühern Arten, sehr beträchtlich auf. Die äussern Umrisse 

sind! weniger als bei den frühern Arten zackig, dagegen wird 

aber die. Verdickungsmasse der Seitenwände durch sehr deut- 

liche, sich in die Zaoken hineinerstreckende Ausläufer des 

Lumens der Epidermiszellen Anrehsetzt (Fig. 28). Indess un- 
terscheiden sich diese tüpfelartigen Ausläufer hier, wie bei der 

frühern Arten, von den gewöhnlichen Tüpfeln wesentlich dadurch, 
dass sie nicht, wie diese, bei benachbarten Zeilen einander in der 

Lage entsprechen, in der Weise, dass zwei auf einander stossend® 

Tüpfel zweier benachbarten. Zellen von einander zur durch 
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ein feines Häntchen getrennt sind; es wechseln vielmehr die 

tüpfelartigen Ausläufer zweier benachbarten Zellen mehr oder 

weniger mit einander ab. 

Auch der Kieselpanzer zeigt einen von dem der früher 

beschriebenen Arten verschiedenen Bau. In den meisten von 

inir beobachteten Fällen zeigt er einen Bau, wie ich ihn in 

Fig, 31 dargestellt habe, Er zeigt nämlich Erhöhungen und 
Vertiefungen, welche streifenartig mit einander abwechseln 
und mehr oder weniger rechtwinklig gegen die Läugsaxe der 
Epidermiszellen gerichtet sind, also, wenn man den Stengel sich 
vertieal denkt, in horizontaler Richtung verlaufen. Die Ver- 
fiefungen zeigen keinen besonders hemerkenswertken Ban, die 
Erhöhungen aber, welche sich übrigens scharf gegen die Ver- 
tiefungen abgrenzen und an den Rändern wellig wmgrenzt 

sind, zeigen halbkreis- oder fast kreisförmige Figuren von 
stärkerm Brechungvermögen, als die übrige Substanz des Kie- 

selpanzers (Fig. 31). Eine andere, aber von mir nur einmal 
beobachtete Form des Kieselpanzers hat Aehnlichkeit mit der 
von E, Zimosum auf Fig. 9 abgebildeten; man bemerkt näm- 

lich mehr oder weniger deutlich die unregelmässig geschlän- 
gelten Spuren der Epidermiszellen, und in den Buchten der 

geschlängelten Linien entweder einen rundlichen, einer Ver- 

dickung entsprechenden Punkt oder eine verdünnte, einer 
kleinen Oeffnung ähnelnde Stelle. Panzer von der Form, wie 
sie von Strüye abgebildet sind, habe ich nicht beobachtet, 
wenngleich ich deswegen keineswegs an ihrem Vorkommen 

zweille; ebenso wenig habe ich die von Meyen dargestellte 

Form (Physiologie Taf, V. Fig. 18) des Panzers beobachtet. 

Unter der Epidermis liegen auch an den vertieften Stellen 
Richt unmittelbar die grüngefärbten Parenchymzellen, sondern 

®. folgen noch %-—3 Reihen gleichfalls stärker verdiokter 
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Zeilen, zwischen welche die Spaltöffnungszellen eingelassch 

sind. Diese befinden sich deshalb nicht in gleicher Höhe mit 

den Epidermiszellen, sondern unter denselben, von den unter 

der Epidermis befindlichen Zellen umgeben (Fig. 27)... Die 

Epidermiszellen selbst weichen üher den Spaltöffnungen aus 

einander, und Jassen dort zwischen sich einen Kanal, welcher 

auf die Spaltöffnungen zuführt und den ich als äussere Athem- 

‚höhle bezeichnen werde (Fig, 27 u. 282.). Die Oefluung im 

Kieselpanzer (Fig. 31x.) ist indess viel kleiner, als die von 

den Epidermiszellen umschlossene Athemhöhle, von in die 

Quere länglicher, spaltenartiger Gestalt, in der Weise, dass 

ihr längster Dirchmesser .den der Spaltöffeung rechtwinklig 

kreuzt. Sie liegt stets in einer Querrinne des Panzers (Fig.31). 

Die spaltenartige Oeffuung entsteht dadnreh, dass von dem 

Kieselpanzer der oberu und untern Epidermiszellen eine am 

Bande zackige Kieselplatte sich über den obern und untern 

Rand der von den Epidermiszellen zwischen gelassenen, äus- 

sern.Athemhöhle hinüberdeekt (Fig. 31 y.). Fertigt man. de- 

her Querschnitte an, die nicht gerade die Mitte der .Spalt- 

öffnung treffen, so scheint die äussere Aihemhöhle nach Aussen 

durch eine Kieselplatte verschlossen zu sein. Nach dem 

Kochen mit Aetzkali verschwindel mit dem Kieselpanzer auch 

diese Kieselplatte; der von der Epidermis eingeschlossene 

Raum zeigt dann eine nnregelmässig viereckige Gestalt (Fig 

282.). Die Epidermiszellen, welche diesen Raum ‚von Oben 

und Unten hegrenzen (Fig. 28 b.), laufen nach demselben 

scharfkantig aus, indem sie sich nach dieser Seite von Innen 

nach Aussen keilförmig zuschärfen. Ihre Begrenzungslinie 

segen diesen Raum ist eine nach demsellen gekrümmle 

Enrve (Fig 28y.). Die Zelleu dagegen, welche diesen Raum 

von den Seiten abgrenzen (Fig. 28 «,), senken sich mit den 

‚betreffenden Wandstüeken (xx: der Fig, 28) etwas nach-Iunel, 
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was in der citirten Figur durch duuklere Schattirang notiri 

ist, Die das Ende der obern und nutern, die äussere Athem- 

höhle begrenzenden Zellen bezeichnende Linie seizt sich in 

einem nach der Oeffnung gekrümmten Bogen (Fig. 28) über die 

seitlichen Zellen fort, sie entspricht einem auf letztere Zellen 

aufgeselzien Kamm, welcher plötzlich nach dem die Spalte 

seillich abgrenzenden Wandstück .v. der Fig. 28 abfällt. Der 

die Epidermiszellen amkleidende Kieselpanzer seizt sich. in 

die äussere Athemhöhle hinein fort, die dieselbe umgebenden 
Zellen umkleidend, und tritt in Verbindung mit dem die äus- 

sern Spaltöffuungszellen umkleidenden Kieselpanzerr Man be- 

obachtet dies sehr schön, wenn man die Pflanzensubstanz durch 

Kochen in concentrirter Schwefelsäre zerstört; die Kieselhülle 

bildet hier, gleichsam durch Einstülpung nach Innen, ein nach 

Aussen offenes Rohr, an dessen unterem Ende der Panzer der 

Spallöffnuugszellen gleichsam aufgehängt ist (Fig. 32), Bei 
Arch ‚Glühen erhaltenen Panzern bricht der Panzer der Spalt- 

Sinungszellen sehr leicht von diesem Rohre ab ; man bemerkt 

dann an der Anheftungsstelle ein rundes Loch (Fig. 33 «.); 
über dem Rohre fehlt nämlich den äussern Spaltöffnungszellen 

der Kieselpanzer, Von der Insertionsstelle dieses Rohres an 

den Spaltöffnungszellenpanzer setzt sich die verkieselte Mem- 
bran hach der Peripherie der Spaltöffuungszelle hin fort, und 
von da längs der untern Wandung des obern Paares fast bis 

zu der zwischen den beiden obern Zellen befindlichen Spalt- 

Öffnung; kurz vor derselben hört sie auf; dieser nicht ver- 
keselte Theil der untern Wandung des obern Paares ist in 
der Fig. 33 nit 3. bezeichnet und dunkel schattirt, Die die 

Spalte auskleidende Kieselplatte, von bauchigei Mitte nach 
tn Enden sich verdännend (Fig. 34), ist mithin nur an den 
Enden mit dem übrigen Theil des Spaltöffaungszellenpanzers 
u Verbindung, Ans der gegebenen Beschreibung ergiebt sich, 
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dass der ganze Spaltäffnungszellenpanzer, welcher bei den vo- 

rigen Arten in einer Ehene mit dem Epidermiszellenpanzer liegt, 

und. also dessen unmittelbare Fortsetzung ist, hier gänzlich 

unterhalb dem Epidermiszellenpanzer sich befindet. Auch darin 

unterscheidet er sich wesentlich von dem der andern Arien, 

‚dass er vollkommen structurlos, glashell is. Die radialen, 

längs der untern Wandung des obern Paares verlaufenden 

Streifen sind hier, wie bei Z. silvaticum, an ihrem Anfaug 

gleichfalls verkieselt; nach dem Glühen bemerkt man deshalb 

an den die Spaltöffuung auskleidenden Kieselplaiten von ihrer 

nach Innen sehenden Kante kleine Stäbchen abgehen, welche 

übrigens in ihrem Innern meist eine feine Höhlung erkennen 

lassen (Fig. 83 u. 34). Diese Thatsache liefert den angen- 

scheinlichen Beweis, dass sich die Kieselsänre innerhalb der 

Cellulose ablager, Meyen, der diese kleinen Stähehen 

gleichfalls sah®*), glaubte, dass es feine Querstreifen der die 

Spaltöffnung einschliessenden, schmalen Flächen wären, ähn- 

lieh. deien, welche man in den kieseligen Schalen der Bacil- 

larien sieht, Aus der von mir gegehenen Beschreibung er- 

giebt sich die’ Irrthümlichkeit dieser Ansicht von Meyen. 

Das obere Spaltöffuungszellenpaar ist bei dieser Art be- 

trächilich grösser, als bei den vorigen Arten, und nieht. von 

elliptischer, sondern von rundlicher Form (Fig.29 u.30). Sie 

liegen in den Längsreihen mehr oder weniger nahe heisam- 

men, und sind von einander stets nur dureh eine einzige, 
ziemlich stark verdickte Zelle getrennt, welche an ihrem obern 

und nntern Ende sattelförmig ansgehöhlt ist, und mit diesen 

Anshöhlungen die Spaltöffunngszellen umfasst (Fig. 30). Die 

abern Spaltöffuungszellen , im Querschnitt betrachtet, gleichen 

nn 

*) Physiol, I. pag. 439 in der Erklärung der Abbildungen. 
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in ihrem Lumen einem kleinen Beutel, dessen Hals zur Spalte, 

dessen Aussackung nach Innen gerichtet ist (Fig. 27); ihre 

obere Wandung ist ziemlich verdickt, und zeigt da, wo sie 

in die Seitenwandungen übergeht, auf dem Querschnitte ein 

kleines Zäpfchen (Fig. 27). Die die Spaltöffnung einschlies- 
senden Seitenwandungen sind partiell etwas verdickt, aber 

nieht so stark, wie bei Egqwisetum limosum (Fig. 30). Die 

auf der untern Wandung des obern Zellenpaares verlaufenden 

radialen Streifen sind sehr derb, verlaufen aber nicht, wie 

hei den früher betrachteten Arien, von der Spalte bis zur 

Peripherie continuirlich, sondern sind in der Mitte ihrer Länge 

in zwei Theile getheilt, in der Weise, duss jedes Band von 

der Spalte etwa bis zur Mitte verläuft, dort plötzlich aufhört 

wd nach kurzem Zwischenraum sich weiter zur Peripherie 

fortsetzt (Fig. 29 u. 30). Auf dem Querschnitte markirt sich 

dieser Zwischenraum zwischen den beiden Hälften durch eine 

kleine Furche (Fid, 27). Der an die Spaltöfnuung angren- 

ende Theil, dieser Querstreifen ist sehr stark comtourirt, 

wahrscheinlich wegen der eingelagerten Kieselsäure; der pe- 

tipkerische dagegen ist ungleich blasser (Fig. 29). Im Proßl 

geschen erscheinen diese Streifen als ziemlich starke Ver- 

dickungen. Die Richtung der an die Spaltöffnuug angrenzen- 

den Theile der radialen Streifen ist übrigens ziemlich recht- 

vinklig gogen diese, so dass die Streifen einen einander fast 
Parallelen Verlauf haben. Die obere Wandung des obern 

Spalöfftunngszellenpaares zeigt, wenn man die Kieselhülle 
entfernt hat, kleine Tüpfel (Fig. 30)- 

Lycok, den 14. August 1858. 
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Erklärung der Abbildungen. 

Fig. 1—11. von Egwisetum limosum. 

Fig. 1. Querschnitt durch die Spaltöffnungen und die an- 

“ grenzenden Zellen. \ 

Fig. 2. Ansicht der Spaltöffnungen ‚von Oben. Die Enden 

der radialen Streifen sind durch das Messer weggesehuitten. 

Fig. 3, Badialer Längsschnitt durch die Spaltöffuung und ie 

Epidermis, 

Fig. 4. Das ohere Spaltöffnungszellenpaar igolizt. Nachdem 

Kochen in Aetzkali ‚und Maceration in chlorsaurem Kali 

und Salpetersäure, 

Fig. 5. Ansicht der Spaltöffnung von Unten, von wo a8 

“beide Zeilenpaare y.y. und 2.2. zu sehen sind. Die r- 

dielen Streifen sind hier nur im Profil zu sehen. Das Prä- 

parat war mit Essigsäure gekocht, um den Inhalt zu ent 

fernen, : 

Fig. 6. Unteres Spaltöffnungszellenpaar isolirt; nach dell 

Kochen in Aetzkall' und’ der Maceration in chlorsanrem Kali 

“und Salpetersäure, 

Fig7 8, Die von ihrem Kieselpanzer entblössten Epidermig- 

und Spaitöffaungszellen, In Fig. 7 sind die radialen Strei- 

fen night gezeichnet, Nach dem Kochen in Actzkali und 

der Maceration in tehlorsaurem Kali und Salpetersäure. 

Fig. 9. Kieselpanzer von Oben gesehen; nach mehrstündiger 
Einwirkung coneentrirter ‘Schwefelsäure. 

Fig. 10. Stück vom Kieselpanzer der Spaltöffnungs - ud 
Epidermiszellen, nach dem Glühen und Behandeln mit to 
ventrirter Schwefelsäure, 



415 

Fig. 11. Kieselplatie, welche die vom abern Zellenpaar ge- 

bildete Spaltöffnung auskleidet. 

Fig. 1?—16 von Egwisetum palustre. 

Fig. 12. Querschnitt durch die Spaltöffnung. 

Fig. 13, Ansicht der Spaltöffuung von Unten. 

Fig. 14. Unteres Spaltöffnungszellenpaar isolirt, 

Fig, 15. Stück der verticalen Wandungen der Epidermis- 

zellen von Oben geschen. Mit kaustischem Kali gekocht 

und chlorsaurem Kali und Salpetersäure macerirt. 

Fig, 16. . Stück vom geglühten und mit eoncentrirter Schwe- 

. fölsäure behandelten Kieseipanzer der Epidermis- und Spalt- 

öffnungszellen, . 

Fig. 17 u. 18 von Equisetum arvense, 
Fig. 17, Querschnitt durch die Spaltöffuung. 

Fig. 18, "Geglühter und mit Schwefelsäure behandelter Kiesel- 

pauzer der Epidermis- und der Spaltöffnungszellen, 

Fig, 19-21 von Eguisetum pratense. 
Fig 19, Querschnitt durch die Spaltöffaung. 

Fig, %0, Kieselpanzer der Spaltöffaungs- und Epidermiszellen 
nach dem Glühen. 

Fig.2l. Die die Spaltöffuung des obern Zellenpaares um- 

kleidende Kiesellamelle, 

Fig, 2226 von Equisetum silvaticum. 

Fig. 22, Querschnitt durch die Spaltöffnung. 

Fig, 98, Geglühter und mit kochender Schwefelsäure behan- 
delter Kieselpanzer der Spaltöffnungszellen. 

Fig, 24 u. 25, Kieselpanzer der Epidermiszellen nach dem 

Glühen und der Behandlung mit Schwefelsäure. 

Fig, 26. Kieselpanzer derjenigen Epidermiszellen, welche die 

haartigen Ausläufer entsenden. 

Pie. %7— 34 von Equisetum hiemale. 
Üig. 27, Querschnitt durch die Spaltöfnung. 
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Fig. 28. Ansicht der von der Kieselhülle eniblössten Epider- 

dermis und der äussern Athemhöhle von Oben. Mit Aeiz- 

kali gekocht und mit chlorsaurem Kali und Salpertersäure 

wacerirt. 

Fig. 29, Ausicht der Spaltöffaung von Unten. 

Fig. 30. Ansicht der von ihrer Kieselhülle entblössten obera 

Spaltöffnungszellen und der zwischen den Spaltöffaungen 

"befindlichen, sie von einander trennenden, verdickten Zeilen. 

Fig. 31. Geglühte Kieselmembran von Oben gesehen, 

Fig. 32,  Profilansicht der in die äussere Athemhöhle sack- 

arg eindringenden und die äussern Spaltöffuungszellen atıs- 

kleidenden Kieselhülle: a) der Panzer der Spaltöffaungs- 

zellen; 5) die Kieselmembran der Epidermis im Profil; e) 

das Verbindungsrohr zwischen beiden. Nach dem Kochen 

in eoncenteirter Schwefelsäure. j 

Fig. 33. Kieselpanzer des äussern Spaltöffnnngszellenpanres. 

Fig. 34. Ausicht der die Spalie auskleidenden‘, structurlosen 

‚ Kieselplatten und der fast in rechten Winkeln von ihr ab- 

gehenden Kieselzähne, welche den Ursprung der radialen 

Streifen bezeichnen. 



‚Ueber die morphologischen Verhältnisse der Blatt- 
theile zu einander und zum Stengel, 

. Von 

Andrej Beketoff, Dr.*). 

V ortiegener Anfsatz, den ich jetzt dem Urtheile des deut- 
schen gelehrten Publikum übergebe, wurde ursprünglich der 
K. Moskanor Universität zur Erlangung der Doctorwürde ein- 
„gereicht, 

In der Einleitung zum russischen Original hatten wir 
eine kurze Uebersicht des Zustandes der morphologischen 
Lchre von den Blättern und Stengeln, wie auch eine Be- 
urtheilung der unseren Forschungen angemessenen Methode 
‚Vorgelogt. 

Bier erlaubt uns der Raum nicht, die erwähnte Rinlei- 

tung voranzuschieken, wir erachten es aber uicht für über- 

mm 

F) Diese deutsche Bearbeitung seiner Schrift hat der VE selbst 

Angefertigt und zum Abdruck eingesandt. Die Schrift ist in rus- 

sischer Sprache’ in St, Petersburg 1858 in 8vo,, 708. stark, mit 
3 Tafeln und 1 Blatt Druckfehler, erschienen, dann In demselben 

Jahre in Französischer Sprache (Mämoire sur la stahllitE et In 

tepularit& des proportions relatives des parties foliaires. Nos- 

"ou, inprimerie de POUniversitd Imperiale, 448. mit einigen Holz- 

schnitten) gedruckt worden. 

Wa, 4, Kon, % 
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Hüssig, sondern sogar nothwendig, einige Ideen, wenn auch 

aphoristisch, auszusprechen, die nns als Grundlage beim Ver- 

lauf der Untersuchungen dienten. 

Die Methode, welcher wir gefolgt sind, kann man 

Correlationsmethode (methodus correlationum) wennen; sie 

besteht darin, dass man die Ursache der morphologischen 

Erscheinmgen im Object des zu Erforschenden sucht, und 

zwar: entweder in den Correlationen des Gegenstandes 

mit den Bedingungen, welche ihm in der umgebenden 

physischen Welt eigen sind, oder im gegenseitigen Ver- 

hältnisse dieses Gegenstandes, uls eines Theiles des Gan- 

zen, zu den übrigen Theilen des Ganzen oder zum Gan- 

zen überhaupt, 

Im vorliegenden Memaoire wurden nur die Correlationen 

zweiter Art in Betracht gezogen: die Correlationen des Thei- 

les zu den übrigen Theilen und zum Ganzen. 

Ein zweites Memoire soll die Untersuchungen desselben 

Gegenstandes im Verhältnisse zu den Bedingungen der un- 

gehenden Welt enthalten, — und schon sind in dieser Be- 

ziehung Untersuchungen von uns angefangen worden, 

Damit die Correlationsmethode mit Erfolg angewandt 

werden könne, ist es nothwendig, die Beständigkeit und die 

mathematische Regularität der Pflanzenformen auzi- 

nehmen. 

Die Meinung, die Pflanze gei keine mathematisch reg! 

läre Figar, sie unterliege folglich keiner mathematischen Be- 
rechnung, halten_wir für unrichtig and suhjeetiv. 

Wir ersetzen sie durch folgende Thesis: 
Die Pflanze ist ebenso mathematisch regulär gebauh 

wie jede mathematische Figur, aber die Bedingungeh 
welche ihr Wesen bestimmten und bestimmen — sind ® 
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munnigfaltig veränderlich und zahlreich, ass sie nicht 

alle bekannt sind, und dass wir bis jetzt kein Mittel fan- 

den, die bekanntesten von ihnen in die mathematische Be- 

rechnung — der Pflunzenfurmen einzuführen. 

Und somit bleibt es mir nach zu wünschen übrig, var- 

Hiegende Arbeit möge einige Aufmerksamkeit in Dentschland 

erregen und das von Allen und Jedem hochgeehrte Urtheil 

der denischen Gelehrten solle sich recht bald äussern. 

Moskwa, 26. Jinuer (6. Febr.) 1858. 

Andrej Beketoff. 

Erstes Kapitel, 

Ueber die Verhältnisse der Blattproportionen. 

Die hauptsächliehsten unter den zahlreichen Umständen, 

anf ‘lie wir hei Untersuchung der morphologischen Verhält- 
hsso der Blätter zu einander ımsere Aufmerksamkeit richten 

können, sind folgende: 

1) Die Grössenverkältnisse der Bestandtheile des Blattes: 

der Blattscheibe, des Blatistiels n. 5. W. 

®%) Die von den Blättern und Axen, auf welchen ersiere 

sitzen, gebildeten Winkel®). 

mn 

* Wie fanden os bequemer, hei Beobachtungen den Winkel U 
Nelmen, welcher vom Blalte und von der dem Stengel perpeu- 

Ücalären, die Basis des Rlattes durchinufenden Flöche gehlldet 
wird. Diesen Winkel nennen wir der Kürze wegen Blattwin- 
kel (angulus folinris) oder auch Eievationswinkel, 

berjenige Winkel aher, welcher von der Blattsckeibe und 

der die Basis der letzteren durchlaufenden und demStengel per- 

27* 
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3) Die Blattstellung. 

. 4) Die in der Blattscheibe von den Nerven zgebildeien 

Winkel, . 

5) Die Anordnung nnd Zahl der Gefässbündel, als solcher, 

von welchen die Blattnerven im Stengel ausgehen. 

Wir gehen zur Auseinandersetzung unserer Beobachlun- 

gen über. 

Der Stadtgänsefuss (Chenopodium urbieum L,) wird 

uns als erstes Beispiel dienen. 

Ein vollkommen entwickeltes Gewächs dieser Art hat 

uns hinsichtlich der Grössenverhältnisse seiner Blätter folgende 

Zahlenreihen geliefert : 

Blatt eines | Blatt eines 

Zweiges. Zweigen, 

2. Ordnung. | 3. Ordnung. 

Blatt eines 
Zweiges, 

1. Ordnung. 

Primair- 
azenblatt, 

Länge d. Blaltschei- 

be = | 9:55 1,4 | 52:3=17 | 18: 1218| 5:1>5 Breite d. Blatischei-] ° "must em | 
. be = 

Länge d,Blattscheibe lo = Breite d. Blatistiels 8:5,9=12| 52:2, = | ee | = - 

Blattwinkel = o | 00 | “| > 

In dieser Tabelle sind die Blattproportionen in Deeine- 

tern ausgedrückt, wobei auch ihre Verhältnissnenner ang 
geben: sind. . : 

Nicht alle Exemplare des Stadigänsefusses haben gleiche 
Grössenverhältnisse, Die Verhältnisse aber bleiben wesenlich 
dieselben. . 

Betrachten wir die ersten drei Längenreihen der Tabelle, 

so können wir augenscheinlich in Bezug auf unseren Stadi- 

gänsefuss folgenden Schluss ziehen: 
— 

pendicalären Fläche gebildet wird, heisst bei uns Blattscheibet" 
winkel (angulus Iimbalis). 
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1) Die Länge der Bluttscheibe und die des Blattstiels 

stehen im umgekehrten Perhältuisse zu einander: je länger 

der- Blattstiel, desto verhältnissmässig kürzer, ler, was das- 

selbe. ist, desto. verhältnissmässig breiter ist die Blattscheibe. 

“ Nehmen wir nun den Blattwinkel in Betracht, so finden 

wir, dass sich die relative Länge des letzten Stadigänsefuss- 

hlattes, dessen Blaitwinkel grösser als 00 ist, bedeutend auf 

einmal vergrössert. Dieses lässt uns noch eine andere Fol- 

gerung machen: . 

%) Je grösser der Blattwinkel, desto verhältnissmässig 

länger, oder, was dasselbe ist, desto verhältuissmässig 

schmaler ist die Blattscheibe. 

Wenden wir uns nun zu den Verhältnissen der Blatt- 

Proportionen und Blaitanordnung, so finden wir, dass diese 

Proportionen nothwendig von der Blätterzahl abhängen müssen. 

Diese Abhängigkeit tritt besonders deutlich hervor, wenn 

wir die mit vielfachen Blattdispositionen versehenen Gewächse 

mit denjenigen, welehe im Gegentheil sehr wenig Blätter in 

einem ganzen Cyelns haben, vergleichen. Als solche können 

wir einerseits die Nadelhölzer und andrerseits die Tiliaoeen, 

Acerineen und Amentaceen bezeichuen. Erstere sind mit sehr‘ 

schmalen, letztere im Gegentheil mit verhältuissmässig sehr 

breiten Blättern verschen, denn unter ihnen gieht es solche, 
deron Qnerdurchmesser nicht nur den Längendurehmesser gleich, 
sondern auch grösser als letzterer ist (Populus dilatata A. A.). 
Wir ziehen also folgenden dritten Schluss, wenn auch nicht 
für alle Gewächse, se doch für die Nadelhölzer, die Tilia- 

en, Acerinsen und Amentaceen: 

So) Die Länge der Blätter und die Anzahl der Glie- 
der in einem Cy yolns stchen im graden P* erhälinisse zu 

@aunder. Jo mehr Serien in einer Blatauordnung, desto 
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verbältnisswässig länger, oder, was dasselbe ist, desio ver- 

hältnissmässig schmaler sind die Blätter, 

Diese drei Thesen enthalten die Correlationsbedingun- 

gen oder Ursachen, ‚welche die hauptrelativen Proportionen 

der Blätter bestimmen, 

Ehe wir zur Erörterung übergehen, ob unsere Thesen 

auch auf alle Axengewächse anwendbar sind, ist noch zu bemer- 

ken, dass die Correlationsbedingungen eine Reihe von Com- 

binationen, in welcher acht als die wichtigsten zu bezeichnen 

sind, bilden können, nämlich: nehmen wir je drei positive 

und drei negative Ursachen für die allergrösste oder die aller- 

kleinste Breite oder Läuge der Blattscheibe, so erhalten wir 

folgende Reihe: +++, ) ++ —, ID +— + M 

+4, N -+4-, M+——, 1) +, VD 

Die erste Combination vereinigt in sich alle drei Bedin- 

gungen der grössten relativen Länge und der kleinsten Breite. 

Die leizte Combination enthält im Gegentheil die drei Bedin- 

gungen der kleinsten Länge und der grössten Breite; das 

Maximum der Länge und Minimum der Breite werden durch 

die Abwesenheit des Blattstiels, einen Blattwinkel von 

9° und durch die Blattstellung mit grösster ‚Fächerzahl 
bestimmt. Das Maximum der Breite und Minimum der Länge 

werden im Gegentheil durch den allerlängsten Blatistich, 

einen Blattwinkel von 0% und durch die Blatistellung mil 
kleinster Fächerzahl bestimmt. 

In der Natur finden sich selten diese oder jene der au 

geführten Bedingungen vereinigt; grösstentheils ‚finden wir 
Zwischencoimbinationen, Die yon uns angeführten sechs "Zui- 

scheneombinationen. erschöpfen lange nicht Alles, was uns 08 

Natur in dieser Art darhiete, Es genügt eines blossen Hin- 
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weises auf die Verschiedenartigkeit der Blattwinkel, um sich 

von der Richtigkeit unserer Worte zu überzengen. 

Wenden wir uns nuu zur Uebersicht des Pfanzenreiches 

nach seinen Abtheilungen, um die Anwendbarkeit unserer The- 

sen nicht nur auf einige, sondern auch auf alle Gewächse 

zu bestätigen. 

Es ist ohne Zweifel unmöglich, dem Leser die Blatipro- 

portionen auch des hundersten Theiles aller Gewächse zu ver- 

gegenwärtigen, wir glauben aher, diess sei auch gar nicht 

neihwendig. Wenn wir einige Dutzend Arten verschiedener 

Familien nehmen und nachweisen, dass dieselben, unseren 

Thesen entsprechen, so glanben wir Leiztere als bewiesen 

betrachten zu können. . 

Unsere Uebersicht wird in sechs Paragraphen zerfallen. 

In den ersten fünf folgen der Ordnung nach die vier De 

Candolle’schen Unterklassen und die Klasse der Monoco- 

tyledonen, Im letzien Paragraphen endlich werfen wir einen 

Vehorhliek auf die kryptogamischen Axenpflanzen. Jedem 

Paragraph ist eine Tabelle beigefügt, welche die Blattpropor- 

fionen, in Centimelern ausgedrückt, mit Bezeichnung des Ver- 

hältnissnenners der Letzteren und — nach Möglichkeit — 

der Blatidisposition einer jeden Art angiebt. Die Grösse eines 

Blaitwinkels ist nur sehr schwer zu bestimmen, daher konn- 

ten dieselben nur selten und auch dann nur annähernd ange- 

geben worden. Der durch Weglassung einer Grösse entstan- 

dene Fehler ist nicht gross genug, um die Richtigkeit der 

Verhältnisse zu stören, 

Da nach unserer Annahme die allerlängste Blattscheibe 

mit dem allerkürzesten Blaiistiele zusammenfällt, so müssen 

üs allergrössten, so wie auch die allerkleinsten Verhält- 

Wssnenner in den beiden ersten Columnen der beigelegten 

Pabelle zusammenfallen. 
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Vor Allem lenken wir die Aufmerksamkeit des Lesers 

auf den Umstand, dass die in der Tabelle (8. 425) ent- 

haltenen Arten einer und derselben Gattung hinsichtlich der 

Correlationsursachen der Blaitproportionen vollkommen mit ün- 

seren Ergebnissen übereinstimmen. Damit sich der Leser da- 

von überzeuge, ersuchen wir ihn, einen Blick auf diejenigen 

Gattungen zu werfen, von welchen wir einige Arten anfüh- 

ren: Ranunculıs, Magnolia, Menispermmmn u. A. 

“Wenden wir uns zur Uebersicht der Tabelle, ohne auf 

die Familien und Gattungen Rücksicht zu nehmen, so trikt 

auch hier die Richtigkeit unserer Annahme deutlich hervor: 

mit grössten Blattscheiben sind diejenigen Arten versehen, de- 

ven Blätter stiellos (sitzend) sind; Arenaria laricifolia, Alys- 

sun mintmm, Ranunculus Lingua, Linum sibiricum, Po- 

Iygala vulgaris, Berberis sinensis, — diese leizteren Blalt- 

scheiben sind zugleich verhälinissmässig die allerlängsten, — 

und die allerschmalsten, 

Andererseits sind mit verhältnissmässig kürzesten und 

breitosten Blaitscheiben diejenigen Arten versehen, welche 

Yängere Blatistiele, kleine Blattscheibenwinkel und schr wenig 

Fächer enthaltende Blattdispositionen besitzen, so z. Bı: Ra- 

nunculus cassubicus, Ficaria, Caltha palustris, Viola ca 

nadensis, palustris, Malva borealis, Acer monspessula- 

num, Oxalis Acetosellu, Geranium molle u. a. 

Die beigelegte Tabelle wird wohl zur Bestätigung der 
von uns ausgeführten Thesen hinreiehen ; dieselben werden 

ausserdem durch eine noch so Nüchtige Uebersicht der‘ Fami- 

lien bestätigt, 
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" Ranume, Lingua L. 

— cassubieus L. 
— Ficaria L. 
Caltıa palustris L. 
Nagnol, grandifl, L. 
— fnscale Andr. 
— cordata Mx, 

— eanadense L. 
Berberig vulg. L 
— sibiriea Pall. 
— sinensis Desf, 

— alpestre L, 
— Ialifol, M, B, 
Alyse, miiimum W, 

——— 

— 
Jonid, Parietarinefol, 

DC, 
Viola persieif, Sad, 
— Wieolor L, 

i  ennina L, 
! — palustris L, 

— eamadensis L, Paennss, pal, I, 
— subacaul, Kar, Kir, tosera angl, DC, un oranäit, K | Bl Slygala vulg vulg. 

bivioa L, 
= Speetahilis DE, 

m trinervia ],, 
"um sibir, I, 

Malya boreal, W. 

Tabelle 1, 

stiels 

= 
L-} 

8 
& & 
8 
[51 Länge der 

Blattfläche zJ Länge d,Blatı-} 

x = T 8 

7:30=0,23 
‚8:9=0,28 

6,8: 2520,27 
18,4:2,9=6,3 
18,1:0,5=30 
10:2,7=3,1 
4:6=0,66 
10:11=0,9 
6,4:1,4=4,5 
2,4:0,3=8 
2,6:0=0 
1,7:2,5=0,68 
3,7221,4 

10:8,7=1,1 
4:5,7=0,7 
10: 13=0,7 
6,4:2,2=2,9 
2,4:0,6-4 
2,6 :0,5=5 
1,7:1,5=1,1 
37: 1,9=1,9 

Menisp. davur, DC, 

Thlaspi umbell. Stev. 

B 
dr 8,5=0,09 
2,1:2,1=1 
3,5:1,8-1,6 
ı Di0rde 8,1 

4,5:2,10,2 
2,1:4,5=0,46 
3,5:2,9=1,2 
1,5:2=0,7 
1:3,4=0,29 
3,4:0=0 
2,5:0,1=25 
4,8:0,2224 
18:0= © 
1,1:0,7=1,5 
2:0=0 
4,5:11=0,4 
7,5:4,5=1,0 
11,5 :4=2,8 
6,5 19,22 
11 :11=1 
3,6:5,1=0,7 
10:8=1,28 
6,7 :5=1,84 

10=0,25) 
1,8:6,2= 

Aren, | longifol, M,B, 

1,8:2,720,52 

Thalamiflorae, 

= 2 
S & 

6} 
S 
° 

1450 00° 

09 

id, 
id, 

>0° 

BEEBEEEEERE 

1850 — 90° 

Divergenz- 
Winkel 
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Bemerkungen 

Stengelblatt am 
Grunde ver- 
schmälert. 

Wurzelblatt. 
desgl. 
desgl. 

Wurzelblatt, 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 

Stexile Sprosse, 
Stengelblatt, 
desgl, 

desgl. 

Wurzelblait, 

desgl, 
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Unter den Bodenblüthigen sind es die Hahnenfusskräuter, 

welehe die von uns am Gänsefuss beobachtete Erscheinung 

besonders dentlich darthun #). 

% Im bemerkenswerthen Werke von A. Braun: „Betrachtungen 

über die Erscheinungen der Verjüngung in der Natur‘, finden 

wir viele Thatsachen zusammengestellt in Bezug auf die Ver- 

änderungen des Blattes auf einer und derselben Axe von der 

Basis der letzteren bis zur Spitze. Eigentlich hat der Verf, 

nur Schleiden’s Annahme weiter ausgeführt. Er theilt die 
Blätter eines Gewächses nach ihrer siufenweisen Veränderung, 

welche nach seinem Ausdruck wellenförmig vor sich geht, iu 7 

Abschnitte oder Regionen: 

#) Region der Niederblätter, mit unterirdischen , Knospen-, 

Zwiebel- und Axen- Schuppen. 

2) Region der Laubblätter; die Blätter dieses Abschnitts er- 

reichen ihre grösste Entwickelung. 

3) Region der Hockblätter; diese Blätter nähern sich wieder 

deu Niederblättern.— Es sind Blumen - (folia floralia) und Deck- 

bhiäiter, 

4) Der Keich; 5) die Blumeukrone ; 6) die Stauhgefässe; [2] 

der Fruchiknoten, 

Den allgemeinen, von Schleiden ausgeführten Thesen fügt 

A, Braun noch die Schlussfolgerung bei, dass die Niederblätter 

gewöhnlich einen grösseren Theil des Stengelmmfanges als die . 

Laubblätter einnehmen. Die von ihm in dieser Hinsicht auge“ 
führte Beispiele sind sehr interessant. 

‚Aus allem diesem geht deutlich hervor, dass die Phyllomot- 
phosis, wie sich Rossmann ausdrückt, noch zu wenig ef“ 

forscht ist, 

Die allgemeinen Kolgerungen, welche vom Verfasser als ger 

wichtige Resultate angesehen werden, sind nach unserer Mei- 

»ung weniger interessant, als die einzelnen Thatsachen, AUS 

welchen diese Resultate hervorgehen, — Denn jene sind Mater 

viel, welches man wohl benutzen kanı. Was die Verhältnisse 

der Blattstiele zu einander betrifft, so finden wir darüber nicht 
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Die Waurzelblätter und die anf sie folgenden vieler Hah- 

nenfusskränter sind weit stärker als die übrigen entwickelt. 

Da die auch von Rossınann mit einigen Veränderungen an- 

genommene Eintheilung der Bläiter eines Gewächses nach 

Braun und Schimper uns sehr bequem scheint, so wollen 

wir sie anch künftighin beibehalten, 

Indem wir uns zu den Hahnenfusskräutern wenden, fin- 

den wir, dass die Nieder- und Hochblätter in dieser Familie 

überhaupt weit schmaler als die Laubblätter sind. A.Braun*) 

und Rossmann#*) beschreiben den Gang der Metamorpho- 
sis bei vielen Gewächsen dieser Familie. Rossmann sucht 

eine besondere Formulation zur Bezeichnung der stufenweisen 

Vervielfachung und Vereiufachung der Blattscheibe einzufüh- 

ren, die nns aber zur Zeit noch überflüssig scheint, 

Veberhaupt kann man aus den Beobachtungen dieser bei- 

den Gelehrten vollkommen mit unseren Thesen übereinstim- 

monde Resnliate ziehen. 

Die Niederblätter der Hahnenfusskräuter vereinigen in 

sich mehrere Bedingungen der allerkleinsten Breite; sie liegen 

„hart am Stengel und sind sitzend, Die Laubhlätter dieser Ge- 

wächse vereinigen im Gegentheil die Bedingungen der aller- 

T—. 

. eine einzige Bemerkung, weder kei Rossmann, noch hei. 

Braun. Der Umstand, dass die Nieder- und Hochblätter fast 

immer hart am Stengel liegen oder wenigsteus einen sehr gros- 

son Blattwinkel (75-909) bilden, ist gänzlich unberücksicht ge- 

blieben, obgleich seine Verhältnissgrösse zur Schmele des Blat- 

tes überaus deutlich ist. Uehrigens konnten die Oorrelations- 

erscheinungen überhaupt bei einer einfachen vorgleichonden Be- 

obachtungsmethode, wie sie in den Werken, von denen dieRede 

ist, angewendet wird, nicht berücksichtigt werden. 

*) Betrachtung eto. . .. , Blattbildung — 2.55. 
% “ . 
*) Beiträge z, Kenntn. d. Phyliomorphose. Giessen 1857. 
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grössten verhältuissmässigen Blatischeibenbreite in sich: sie 

sind mit langen Blattstielen versehen und ihre Blattscheiben 

nähern sich einer Horizontalricehtung — der Blaitwinkel ist 0%. 

Die Hochblätter vereinigen wiederum die Bedingungen der 

allerkleinsten' Blatischeibenbreite. Der Blattstiel ist entweder 

sehr kurz, oder er fehlt gänzlich, der Blattwinkel nähert 

sich 90°. 

Die Uebersicht der Arten und Gattungen stimmt eben- 

falls für unsere Thesen, — so z. B. von der Gattung Be 

nunculus sind: R. Lingua L,, Flammula L., pulchellus GC. 

A. Mey., salsuginosus Pall., reptans L., pyrenaeusL., nodi- 

‚Jlorus: L., longicaulis C. A. Mey., u. a., welche entweder 

folia sessilia ei erecta oder folia ad basin mode petioli afte- 

muata et ereeta haben, mit verhältnissmässig langen und 

schmalen Blättern versehen. 

Die übrigen, mit mehr oder weniger langen Blatistielen 

und horizontalen Blattscheiben versehenen Hahnenfüsse haben 

ebenfalls schr breite Blattscheiben, Der Umfang unseres Auf- 

satzes verbietet uns nicht allein die Gattungen, sondern sogar 
die Familien umständlicher ‘zu behandeln, wir müssen ms 

daher mit blossen Fingerzeigen begnügen. 

Durch verhältpissmässig sthmalste Blatischeiben zeichnen 

sich unter den Bodenhlüthigen folgende Familien ans: Ber 

beridede (Berberis), Cructforae (Alyssum, Odoniarrkene, 

Menivous, Berteroa, Erysimum,  Cheiranthus, Mattiola 

us, w), Polygaleae, Caryophylieae, Iineae und einige 

andere Gattungen der übrigen Familien. In diesen Familien 

sind folgende Bedinguugen der allergeössten verhältnissmäsel- 
gen Länge vereinigt: Abwesenheit oder Kürze des Blatt 

stiels, bedentende Grösse des Blattwinkels (45° — M°) 
eine Blattstellung, deren Fächerzahl nicht die allergrösste 

aber auch nicht die allerkleinste ist’ 2%, — 2. 
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Folgende sind diejenigen Familien, in welchen Blattstiele 

von verhälinissmässig zmiöttlerer Länge und Breite vorherr- 

schend sind: Dilleniaceae, Cistineae, Pittosporeae, Camel- 

liene, Magnoliacene (Magnolia), Papaveraceae, Auran- 

tiaceae, Hypericineae, Malpighiaceae, Balsamineae, Zy- 

gophyliene und einige A, 

Sie sind mit Blattstielen mittlerer Länge und mit fast 
oder vollkommen horizontalen Blattscheiben versehen, 

Rammculaceue, Podophyllaceae, Nymphaeaceae, Fu- 
mariaceae, Violarieae, Droseracene, Malvaceae,- Bom- 

baceae, Tiliaceae, Acerineae, Hippocastaneac, Ampeli-' 

dene, Geraniaceae, Tropaeoleae, Oxalideae — enthalten 

grösstentheils Gewächse mit sehr entwickelten Blattscheiben, 

Diess wird durch sehr lange Blattstiele, durch die Horizon- 

talität der Blattscheiben und dureh grosse, von Blättern 

am Stengelnmfange eingenommene Bogen bestimmt. Bei vie- 

- Ion Gewächsen umfassen die Stielblätter mit ihrer Basis den 

Stengel, bei anderen nimmt das Blatt 180%, 120° und 
1409 ein. 

Ueberhaupt sind unter den Bedenblüthigen Gewächse mit 

stark entwickelten Blattstielen und Blatischeiben vorherrschend; 

in der Blattanordnung sind wenig Fächer enthalten und der 

Blattwinkel ist klein. 

Jetzt glauben wir mit Fug und Recht sagen zu können, 

dass unsere 3 Thesen vollkommen durch die Unterklasse der 

Bodenblüthigen bestätigt werden. 
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Tabelle I, Calyeiflorae. 

nn en. 
z a LÄL— uN® „2 Sı® 

k “2: |” 3öa | 38 3 ä 3 
rien gE = En 2 BRz &G | Bemerkungen 

ss: | 339" | 332 |25 5 
Das Tas | 3 (5 

Evonymus verruc.Ait.55:3,4=1,4 E _ AU sep 
eures 506 Bed | dan al egen 
— serrulata Roth 25:1,8=1 _ En Zuasatı ef ai Roth. 28: 18 ‚3 12,5:0,7=8,5 _ id. 
Zrayph- vol, ni An ,8:2=2,1 14,3:0,3=14,3 | 200309 | id. 

” os oxb. 14,8:8,8=1,2 14,8:0,8-6 | _ _ 
Fe Lotus, Lam, L 2: 2f= 18 13,204 | — _ 

— Alaiernus L. " 1a Are Z Er ” 

2 posapnia Yen 1150278 NadızlE | — | — | Tu matizontal, Vent, DL, :0,2=7,5 [1,5:0,1=15 _ _ \ 
HerZäqitel. L. (6192-23 8105-12 _ _ 
——anleit, un. 11402187 11:0,1.110 | — _ | 
Gereis : En r 4,1:6,2=0,66 |4,1:3=1,3 _ 144° 

Bauhinia Dorr. Ait, Fin Fa WE 8 _ “ 
— divaricata L. 14,2:4,4:0,97 14,9:1,822, Z _ 
Acac. vertieill. Sieb, 19:0, 2-9, 5 Fang _ 1490 Phyl Hlodium 
— einerascens $Sieb.|10,2: 1,4=7,2 10,2:0°,2=55) _ id. Piz, m un 

schm. Theil d. 

_ Blattstiels. 

longifol. W, 11,5:1,8=6,411,5:0,5%=23 _ _ Pau vie vol“ 

— maecrophyliaBge. =i en | 
_ dealbaia rag race: DR I _ geied, Ken u 

ee a 5 11,5:47=2,4 11,5:1,5=7,6 _ B0Bras. 
= Fr Fi Be 8,7=1,5 |5,8:0,8=7,2 _ 144° 

_ Lautocer. L. BB:,5=0:86 022030) id. 
— Mahaleb L. a1 = _ 
Spirsea laevig. L. 47,5: ad 7 _ _ 
— alpine Pall. 1,3:0,3=4,3 |13: Z Z 
— salicifol, L. 5,6:1,5=87 Z Z 
— opulifol.L. __|6,5:8,5=1 Z _ 
Waldateisia geoid. W.F10,5: 14=0,75 gr _ 
Crataegus tormia, L.|10:9,5=1 10, 53. 5-2 8 2230 a0 
Cotoneaster 1-fl, Bge.{2,9:1,5=1,9 |2,9:0,9-9,6 _ 1 
— nummul, F.utM 2, 2; 1,T= \ 2 Z u 
Pirus Aria Ehrh. " 8,2%: FOR B30,8=772 Z I 
_ sallei ’ _ — salieifol, 1. 8,7:0,4=92 37:05:04 — Trap, verschmäl, 

7 18, 

Amelanch yule. ‚Moch. Böll 
2,5:1=2,5 & _ _ Blatibasi 

Cydonia vulg. Pers. Fer 2: be} _ Z 
genia Jambos L. [13:4= :d,8=1 _ Fr ä i = austraie Col. Po * 2 en rn a” Blätter gegensh 

yrius dichroa Sw. [4:0,5=8 14:00 _ _ eat, rnit 

$ m u 
— communis L, 2,8:1,1=2,5 |2,8:0,1=: er 
Leptosp, lanig. Ait. 2:0,5=4 ’ am ”e _ 1449 



Arten] 

| Leptosp. Thea W, 
Meixos. opereul. Lab, 0: 1,4 

508 5 — floribund, Sm. 
Gallistem. Jin, DO. 
Gaeurb, max, Duch, 
Ribes rubr. L, 
— fragrans Pall. 
„= braeteos. Dougl. 
Anopteris gland, Lab. 
Hydrang. quereif. 

Bartr, 
— arboxese, I. 
Saxife, autumn. L. 
— Alzoon Jacq. 

— erassifolia L, 
— hirsuta L, 
— sarmentosa L. 
— rolundifol. L, 
— Sehraderi Sternb. 
Tiarella grandifl, 
Beuchora eaulese. 

j Pursh 
Astrantia inierm. M.B.| 
Sanieula europ. L, 

Bydrocot, Yirgatak, 
— Yulgmis L 
Bupl, angul. Ch. Seh, 
— longerad, Turoz, 

Rubin peregtinn L, 
— cordifol, L., 
Hedera Helix L, 
runs. Mas L,. 

— alba L, 
Vibun, Opul. I, 
= Toms L 
Lonie, Ciprifol, L. 
Yı Aummularia L, 
ardösmia fig. Hook. 

— Gmelini DO. 
Aster eorgifo]. L, 

deren Breite Länge der 
Blautfläche zu 

änge d.Blati 

stiels 

Blattwinkel oder Blatt- Mächenwinkel 
Divergenz- 

Winkel 

r 
fe} 

2-3 

o 
ep; 

8 
- 

Blattfläche zu 

ES 
m 6 7-3 

1EIeSI ll 

3 
h 

5: 11,5:12=0,95 
19:4,9=3,7  |11:2=9 

14: 1121, 2  114:6,2=2,2 
5,6: 17,7:3,6=2,1 

2:0,2=10 
1,2:0,2=6 

7:4,5=1,5 
4:8=0,5 
14,7:11=0,42 
3:5, 520; Da 

4,1:5,8=0,83 
3:3,5=0,85 
0,6:0,65=0,9210, 
6:8-0,75 

13:15=0,80 
5,5:0=0,61 
4:7=1,7 

18: 29-0, 
5,5:13=0 
&11=0, 

10:4,7-2, 0 

art =4,1 

8 58,1 1=1,2 
6,7:3,0-8,1 
8,3:5=1,0 
6,4:6,4=1 
8,6:4=2,1 

3,2=1,3 
2,3=1,1 

6,5:8,5=0,76 
4,41, 

8:6:1,5=5,7 
43:0,728 
2,7:1,122,4 
6,:18=0,8 
14,4:2=2,2 
6,1:2=3 
14,1:0=20 
21:28=1,3 
15,2:2,8=5,8 
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1,6:4,5=0,85 
15:02 

7=2,5 
:4=1,5 

+1:0,3=18,7 
1:15,5=1,3 
5,2: 

« terebinth, L 
dl, Yertieitk W, 

1.6:8,320,69 
15:1=15 
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Bemerkungen 

Wurzelblatt, 
Blatt sitzend ? 
od. in d.Blatist. 
verschmälert ? 

Wurzelblatt, 
desgl, 

Blatt lang, am 
Grunde ver 
schmälert, 

Blati anı Grunde 
verschmälert. 

4-blätte. Wintel. 
6-bläute. Wixtel. 

Warzelblatt. 
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Wir gehen zur zweiten Unterklasse über. 

Was die Kelehblütkigen anbetrifft, so glauben wir nach 

Allem dem, was wir bei der Uebersicht der Bodenbiüthigen 

gesagt haben, uns mit der beiliegenden zweiten Tabelle, wel- 

che ebenso wie die erste unsere Annahmen bestätigt, begnü- 

gen zu dürfen. 

Richten wir übrigens die Aufmerksamkeit des Lesers auf 

die Grössenverhältnisse der zusammengesetzten Blätler, die 

besonders unter den Kelchblüthigen in grosser Anzahl vor- 

komınen. Obgleich sie in ihren Hanptzügen denselben Ge- 

setzen wie die Grössenverhältnisse der einfachen Blätter fol- 

gen, so vervielfältigen sich doch ihre Bedingungen; und zwar: 

die Grössenverhältnisse der zusammengesetzten Blätter hängen 

nieht nur von den schon analysirten Verhältnissen ab, sondern 

auch von der relativen Länge der Biatistiele 2. und 3, Orl- 

nung. Je kürzer diese Blattstiele, desto lünger sind die Biätt- 

chen (foliola) und umgekehrt, 

Andererseits hat auch die Stellung der Blättchen 'secun- 

därer Orduungen zur Bhachis Einfluss auf die Grössenver- 

hältnisse der Blätichen, folglich auch des ganzen Blattes. Je 

kleiner die von den Blättchen und den im Verhältnis zu 

ihren Haupiblatistielen gebildeten Winkel, desto schmaler sind 

die Blätchen. 
Wir begnügen uns bloss mit einer Hinweisung, denn die 

Untersuchungen über diesen Gegenstand sind so zahlreich, 

dass sie das Material zu einem besonderen Werke liefern 

könnten, Wir erwähnten dieses Gegenstandes nur deshalb, 

weil wir überhaupt Alles zu berühren snchen, was in unmit- 

telbarer Verbindung mit unseren Untersuchungen steht, ohne 

auf völlige Erschöpfung der so reichlich fliessenden Quellen 

nor im Geringsten Anspruch zu machen. Unser Zweck in 

diesem Falle ist, auf diejenigen Fragen hinzuweisen, welche 
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in Zukunft zum Gegenstande von Untersuchungen werden 

können. 

Ueherhaupt sind die Grössenverhältnisse der Kelohblüthi- 

gen sehr verschiedenartig; in dieser Beriehung kann bei ihnen 

von einem Vorherrschen nicht die Rede sein, wie es hei den 

Bodenblüthigen der Fall ist. 

Tabelle Il, Corellifiorae, 

Bemerkungen 

Blattwinkel oder Blati- fächenwinkel 
Divergenz- 

Winkel 

— Pneumon, L, 5:0,5=10 750850 | td. 
Eehium vulgare L. 13,5: 450609 | 1440 
— fastuosum Jacg. | 7,5:1,0=3,0 [7,5:0,6=15 —_ — 
orago orient. L, |16:12,5=1,3 [16:10 =0,8 _ id. 

Opnogl, laterifl, Aubr.| 6,5:0,1=0,5 |6,5:0-0@ _ 1440 
— latifol, R, Br, 14:0=22,3 1411212 _ id, 
Borof, betonienef, 

Wyal, 
— srolseen Fisch, 
Mentha ary. v, sat, 

809 Wurzelbitt. sehr 
lang, a. Grunde 
verschmälert, 

Stengelblatt, 
desgl. 

‚ „Benth| u > agualica L, 5:1,3=1,7 — Piperite L. 8,5: 3,2=2,3 5 verticil, Roxb. #4:3,1=1,2 outell, Deregr. L, | 7,6:6,3=1,1 ,seoräil, Fisch, [2,4:0,4=6 Binsop. offis, 1, 2,5:0,5=5 ranella yulg, L, 432,122 
ev. elongata 

Bentt, 14,8:0,0:8 Tipps Scrpyll, L. 11,0:0,3=0,8 . Aummular. M, B. | 1:0,4=2,5 Fyenanth, incan, 6,5:93,5=1,0 
Sinaneeol, Pursh, 14,8:1,123,9 

i chys aylyat, L, 3,1:0,5=6,2 
aa . m ie 

Spmlal. Tanzes | 0 | — [Stenpelblat 
Buermanien L, Ei 2 lee = _ 
n a. stadt, w. [Rd 71 8.,0:20:0.28 _ —  |Warzelblatt. 

ven Stey, 11:22=55 11: 621,8 = es 
Bene An Het, 
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Die Durchsicht der dritten Tabelle, welche die Blatt- 

proportionen einiger Kronenblüthigen darstellt, bestätigt wn- 

sere Thesen nieht weniger, als die beiden Ersten. 

"Veberhanpt sind in dieser Unterklasse die schmalen Blät- 

ter oder die Blätter mittlerer Grössenverhältnisse vorherr- 

schend. Die Familien Bigwoniacese und Convohmlacene 

bilden eine Ausnahme ; sie sind oft mit sehr breiten Blatt- 

scheiben versehen, was bei ihnen mit langen Blatistielen und 

einem kleinem Blattwinkel zusammenfällt. Die zahlreichsten 

Familien der Unterklassen Gentianeae, Borragineae, Sero- 

phulorincae und Labiatae sind im Gegentheil mit verhälf- 

nissmässig schmalen Blättern mittlerer Breite versehen, was 

bei ihnen durch die Kürze oder Abwesenheit der Blatistiele 

und durch die bedentende Grösse des Blattwinkels bestimmt 

wird. 

Tabelle IV, Monochlamydeae. 

88 Pe © 

a: 85,3 
Arten FACH 83708 ERE DE | Bemerkunger 

a5 | Ehe | us |EB 
“33 | S34 a32 | A = el Sä 

Chenop. Tournefort, 
M.B. Suaeda altiss.| 
v. Tournefortiena 
Biog. 3 : 0,050=60)8 : O=&0 — | 2202 jBtongelblal . — murale L. 4:83,71 |& : 2,7211 @ 144° |desgl. 
_ album Moq. 3,1 : 2,6=1,113,1 : 1,8=1,1 _ id, — 
—— Quinoa W, 7,8 :7,1=1,17,8 : 5,5=1,4 — — 
Laurus nobilis L. 31 : 3,5=8,1|11 : 1,2=9,1] 55050 | 144 
Persea Cinnam, Spr. [14,8:4,7=3,1114,8: 1,7=8,7 id, id. 
Anlax umbell. R. Br.J10 : 0,4=25110 : O=o | 650.750 | 45° 
Protea repens R. Br.[29: 0,2=175129 : O=«o 76° - 
Banksia vextie. RB. Br.14,7:1,5=3,114,7 : 0,5=9 | 459065 | — 
Hippoph. rham, L. 14,5:0,6=7,514,5 : 0,125) — 144° 
Blaeagn. hort, M. B.|8,3 :1,7=4,8)8,3 :1,9=4,3 _ id. 
Arist, Sipho Her. |4:5=0,8  |4 : 5,5-1,8 | 00100 | 180 
-— Olemat. L, 6,2712 16,2 :4,5-1,3| id. id. 
— serpentina Spr, [3,8:1,3=2,9 [3,8 : 0,5=7,6) — — 
Asarum europ, L, 13,8: 7,3=1,9 |3,8 : 9,2=2,4| 00 180° 
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© vı - 
3 8,8 84 |& 
& sen 488 S 
1 sam E-$5 6} 

Arten P) 6378 3” 5 | 25 | Bemerkungen © 7 
& g3%" ss: | 
= As: z = 
> 55 wos 

Rieinus comm. L. |16:22=0,72 16:1 port I pe 
> 

I | 
Euphorbia pieta Jacq.|4,2:2,6=1,6 |4,2:2,2=1,9 _ _ 
— uralensis Fisch. [5,3:0,2-26 15,3:0=«@ — — 
Urtica longifolia W. 117,2:5,5=8,1 17 28,222 450 90° 
Salix pentandra L. #9:2,7=3,3 19 : 1-9 450 — 609 | 144° 
=. Capraen L, 8,2:4,0-1,7 82 Ta | 150-208 | id, 
— alba L, B 450-600 | — 
Popul, balsamif, Falk, >0° zu — dilatate Ait, 7, 3: 9-0, 81 7,3: 4.5=1,6 o — 
— eanadensis Mnch, 7A: 76-1 7; ‚4: 5=1,5 _ = 
— Iurifol, Led, 12: 25-48 > _ 
Quereus Robur L, 300°.—45° | — 
— rubra L, : } — — 
— eastaneif,( A.Mey.| 15,1:6,4=2,8 15,1 =15 
Muıs gitinosa W. [5,8:5,821 5,8:2=2,9 | 00-200 | 1209 
— füeana W, 7,6:5,3=1,4 7,6:2=3,8 id, id. 
Betikd ‚viridis Turcz.f6,8:4,5=1,5 |6,8:1=8,8 — - 
— alla L, 5,5:4, 1=1, 3), ‚5: 1,9=2,8 0 120 
Anlanis’orient, L. | 23:19,5=0,61 |13:4,2=3,2 u 144 

In der Unterklasse der Monochlamydeen, für die wir 

ine 4, Tabelle angefertigt haben, sind überhaupt Nyetagineue, 

Amarantacene, Chenopodiaceac, Begoniaceae, Aristolo- 

dliaoene, Urticeae und Amentaceae mit verhältnissmässig 

allerhreitesten Blättern verschen. D!e Lanhblattgewächse dieser 

Familien vereinigen in der That die Correlationsbedingungen 

einer grossen Blatischeibenbreite: bedeutende Länge des Blatt- 

stels, Kleinheit des Blattwinkels und Zahlenreichthum der Fä- 

ther in den -Blatidispositionen. Die Coniferae, welche ein 

Beispiel von verhältnissmässig sehr schmalen und langen Blät- 

fern liefern, “sind nicht nur der Blattstiele beraubt, sondern 
Sie haben auch grosse Blattwinkel und zahlreiche Blattdispo- 

Sitionen. 

283% 
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‚Tabelle V, Monocotyleae. 
— _ 
PL ae |. 
208 38 En 
aa ar 5. 

Arten ge. »rE © | Bemerkungen 
= EB = 

338 532 FI 
SEE ass |A 3 Fi 

Hydroch. Mors. ranae 

Tamus comm, L. 
Convall. maj. L. 
Carex max. Scop. 
— acuta Ourt. 
—— repens Bell. 
Panieum capill. L. 

242,5 : 2,5=1 |2,5:7=0,85 0 860° 
Alisma Plautago In: 8: 1m5=0, 48 _ id, 
-— pamassifol, L. —_ —_ 
his Pseudo-Ac. I. B 800 1800 ° 
Dioscorea sat. L. 18: A 4 _ id? [Blätter gegas 
— paryifol. Fisch. : _ —  |desgl. ' 

500 —550 | 360° Iblüh, Exempl. 

850 —90° | 120° |Wurzelblatt. 
id. id. desgl. , 

11,8: 3,8-3 
35: 1,4225 
45,5:0,4=118 
3: 12-43 |62 : 0= 
124,5 : 3,527 124,5:2,5%=9 | 600-750 | 360% \* Nur verschmä 

lertör Theil d, 
Blattstiels. 

Stipa pennata L._ #38 : 0,1=380138 : O=«s 900 id, Wurzelblait, 
Cala palustris L. 75: 7,6=0,98[7,5 :14=0,53 | 600 75° | — ‚desgl. 

. Indem wir zu den Monocotyledonen übergehen, geben 
wir nar eine kleine Anzahl Beispiele von den Gewächsen die- 
ser Klasse, da sie zum grössten Theil auch ohne genaue 
Messungen unsere Thesen bestätigen. 

Der Hauptiheil dieser Familien ist mit verhälinissmässig 
schmalen »ud langen Blättern verschen; als solche sind be- 

sonders folgende zu benennen: Juncene, Typhaceae, Üype- 

raceae, Gramineae; sie enthalten die allergrösste Anzahl 

der monokotylen Arten. Die Blätter dieser Gewächse ‚yer- 

einigen im höchsten Grade in: sich zwei Correlationsbedingun“ 

gen der allergrössten Länge: völlige Abwesenheit des Blati- 
stiels und einen allergrössten Blattwinkel, da die Blätter der 

angeführten Familien fast oder auch hart am Stengel liegen 
— der Blattwinkel ist 900, 
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Obgleich die Orchideae, Irideae, Amaryllideae, Lilia- 

eeae, Colchicaceae, Commelineae, Pandaneae sehr lange 

Blätter haben, so sind doch die Letzteren in jedem Falle 

verhältnissmässig kürzer, als die Blätter der ersten vier Fa- 

milien; — Letzteres wird dadurch bedingt, dass ihre Blätter 

nicht hart am Stengel liegen und manchmal nicht sehr grosse 

Blattwinkel bilden. . 
‚dlismaceae, Musaceae, Hemerocallideae ‚Smilacineae, 

Pahnae und Aroideae endlich sind mit mehr oder weniger 

breiten Blattscheiben und oft mit sehr langen Blatistielen ver- 

sehen. - 

Die bekannte Veränderung des paralleinexvigen Palnen- 

blattes in ein gefiedertes oder fächerföriniges stimmt ebenfalls 

mit-unseren Thesen überein, da sich das Blatt nur mit der 

Entwickelung seines oft sehr langen Blatistiels feder- oder 

fächerförmig ausbreitet, indem es zugleich sich in horizonta- 

ler oder wenigstens schiefer Richtung zurückbiegt, und wäh- 

rend dem Gleichlaufe seiner Nerven und der verhältnissmässi- 

gen Schmalheit seiner Blatischeibe in senkrechter Stellung ver- 

bleibt, 

Zur Ergänzung unserer Uebersicht wollen wir noch Eini- 

ges über die Axenkryptogamen oder, besser zü sagen, die 

Sporophyten anführen. 

‘Es wird genügen, wenn wir bloss auf einige mit unseren 

Thesen übereinstimmende Züge hinweisen. 
Alle Farrnkräuter 'mit sitzenden Blättern haben deren 

Yerhältnissmässig schmale und lange. Die beiden Bedingan- 

gen der Abwesenheit des Blattstiels vermehren sich öfters um 

die der Kleinheit. des Blatiwinkels und des Zahlenreichthums 

der Blattstellnugen; so: Masoi frondosi, Lycopodiacene und 
Eyuisetaceae, wenn man ihre appendieulären Theile. für Blät- 

fer. und nicht für Zweige annimmt. 
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Die Farren und Marsileaceen im Gegentheil haben breite, 

mit Blatistielen versehene Blätter. Die Messung der Moos+ 

blätter wird sehr durch die Feinheit dieser Gewächse er- 

schwert, und dies um so mehr, als man, da sie alle sitzende 

Blätter haben, bei ihrer Vergleichung den Blaitwinkel be- 

merken muss; dasselbe kann von den -Bärlappen gesagt wer- 

den. Was die Farren anbelangt, so bemerken wir, dass 

ihre feingegliederten Blätter mit den mehrfächerigen -Blätichen 

nicht nur die Ausmessnng der allgemeinen, sondern auch die 

der besonderen Blattstiele erheischen, Denn im entgegenge- 

setzten Falle erweisen sich die gegebenen Grössen oft man- 

gelbaft und die Folgerung fehlerhaft, 

Arten Lünge d.Blatt- Länge d. Blatt- Bemerkungen 
fläche z. Breite fläche. Länge i 

derselben des Blattstiels 

Lycopod. annotinum L. 0,5:0,075=6,5 0,5:0=w 

Polypod. Dryopteris L. 11:13—=0,84 11:18 ==0,68; 
ätter, 

Marsilea quadrifolia Lk, 23,5:25=1 . a) Wurzelblähter 

Wir beschliessen dies Kapitel mit folgenden Bemer: 

kungen: . 

Zuerst ist wohl anzunehmen, dass ein Uebergang von’ 
den Verhältnissen der Blattproportionen zu den Verhältnissen 

der Blumentheilproportionen sowohl zu einander, als auch zu 

den eigentlichen Blättern möglich ist, 

In dee That kann man nicht umhin zu bemerken, dass 

2. B. bei den mit mehr horizontalen, als verticalen Blumen- 

blätichen versehenen Gewächsen diese Blumenblälichen ve . 

hältnissmässig breit und kurz sind. So die Baunneulaceen 

und der grösste ‘Theil der Bodenblüthigen, die Rosaceen wd 

Ausserdem stimmt hier die verhältnissmässige Breite der-Blumen- 

blätichen mit der verhältnissmässigen Breite der Blätter über“ 
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‚ein; dieselben Bedingungen, welche die Grössenverhältnisse 

der Blätter bestimmen, bestimmen folglich auch die Grössen- 

verhältnisse der Blomenblätter. 

Andrerseits haben natürlieherweise die Gewächse mit lan- 

gen gamopetalen oder pleiopetalen Binmenkronen solche Blu- 

menblättchen, die sich bis zu jener Stelle, wo sie in die Blatt- 

scheiden übergehen, mehr oder weniger der Horizontalrich- 

tung nähern ; — so die Caryophyllacexe unter den Bodenblüthi- 

gen, so die Bläthen der Lonicerae und der Compositae, der 

Rubiaceae und vieler Andern unter den Kelchblüthigen, 

Der grösste Theil der Kelchblüthigen und der Monochla- 

mydeen kann hier auch als Beispiel dienen, " 

Die Länge der Blätter stimmt hier augenscheinlich mit der 

Länge der Blumenblätichen überein, denn hei vielen der an- 

geführten Gewächse sind sowohl die Blätter, als auch die 

Binmenblättchen in die Nähe der Mittelaxe gerückt, sowohl 

die Blätter, als die Blumenblättchen sind verhältuissmässig 

lang. . 

Das Zusammenwachsen der Blumentheile muss mit den 

Correlationshedingungen in Verbindung stehen. Alles dies 

„aber wird von uns wur als Anmerkung gegeben, da lang- 

wierige Beobachtungen zu seiner Bestätignug erforderlich sind, 

Zweitens bemerken wir, dass wenn man unsere Annah- 

men in Bezug auf die Verhältnissgrössen auch als wirklich 
%n der Natur bestehende Gesetze anerkennen wird, wir 

Auch dann unsern Zweck nur als halb erreicht betrachten 

werden» j 

Wir sind überzeugt, dass man Geseize für die Verhält- 

use der absoluten Proportionen des Blattes nnd des Stengels 

u einander finden kaun, und zwar durch Aufändung- einer 

Tinheit, welche den Seiten- und Axentheilen des Ernährungs- 
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systems. der Gewächse gemein ist. Die Aufßndung dieser Ein- 

‚heit hat uns bereiis nicht wenig beschäftigt, und wir..haben 

Ursache zu hoffen, dass wir in dieser Beziehung zu genügen- 

den Resultaten gelangen werden. 

Zweites Kapitel. 

Ueber die Verhältnisse der Nervation der Blätter 

Alle Blätter können ihrer Nervation nach in zwei Haupt- 

gruppen eingetheilt werden: in parallel-nervige (folia paral- 

lelinervia) und, wizkel-nervige (anguli-nervia). 

Diese schr allgemeine Theilung stellt, so zu sagen, zwi 

Gegensätze dar, — diese Gegensätze werden aber durch eine 

unendliche Keite von verschiedenen, numerklich in einander- 

laufenden Nervationen vereinigt. In dieser Ketle sind von 

den Botanikern einige Momente aufgefangen, welche mit ve- 

schiedenen Namen "belegt worden sind. Auf die parallel- 
nerrigen Blätter folgen-die Arummmervigen (curvinervia), die 
Fussnervigen (pedatinervia), die kendnervigen (palminervi), 

die strahlnervigen (peltinervia) und die federnervigen (peni- 
nervia). Diese Ausdrücke sind aber so mangelhaft, dass man 

sie selten zur Charakterisirung der Pfanzen benutzt. Diess 

hat eine solche Mangelhaftigkeit zur Folge, dass es ganz 

unmöglich wird, so viel Ausdrücke, als es in der Natur ver- 

schiedene Nervationen giebt, zu erfinden und im Kopfe zu 
behalten; man müsste denn fast eben so viele Namen, als © 
Arten giebt, erfinden, 

‚Eigentlich kann man alle Blätter für winkelnerrige ar 

mehmen. Denn in der That, ziehen wir in Betracht zur die 



441 

Haoptseitennerven, als solche, die den Typus der Nervalion 

bestimmen, so finden wir, dass der von diesen Nerven gebil- 

dete Winkel — welchen wir Nervenwinkel (angulas nervo- 

rum) nennen — für die parallelnervigen 0° und für die strahl- 

nervigen 3600, also ebenfalls 09, ist, 

Da die Nervation hanptsächlich von diesem Winkel ab- 

hängt, muss anch das Studium seiner Veränderungen, die 

Erforschung der ihn regierenden Gesetze die Grundlage zu 
unseren Untersuchnngen bilden. 

Der Stadigänsefuss (Chenopodium urbicum) wird uns 
als Einleitung dienen. 

Folgendes ist von dieser Pflanze zu bemerken: 

4) a) Der Nervenwinkel des Stengelblattes = 720, 

5) Der Nervenwinkel der Hochblätter ist < 729, 

®%) a) Der Blatiwinkel des Hanptblattes = 00, 
b) Der Blattwinkel der Hochblälter ist weit > 0%. 

9 Der Divergenzwinkel = 72°, und die Blattanordnung 

ist %, 

Ausserdem ergiebt sich aus der Untersuchung der Form 
und des Querdurehschnittes des Stengels noch die Nichlüber- 

Einstimmung des Divergenzwinkels mit .der Blattanordnung. 

Der Stengel hat eine fünflächige Form, und eine jede seiner 

Flächen geht stufenweise zu einem der fünf einen vollen Cy- 

elus ‚Bildenden Blätter ab. Dieser Abgang der Stengelseiten 

zu den Blättern geht schr dentlich aus der Beobachtung des 
Querdurchschnittes des Stengels hervor, besonders wenn der 
Durchschnitt an der Blatibasis gemacht ist*). 

*) Dasselbe stellt sehr deutlich ‘der weisse und der’ Mauergänse- 

fass (Ch. album et mun: ale) vor. 
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Nehmen wir alle von uns bemerkten Thatsachen zusäm- 

men, so erhalten wir für unsern Gänsefnss folgende Resul- 

tate: 

1) Der Nervenwinkel gleicht dem Divergenzwinkel, wenn 

der Blattwinkel = (0%. Mit Verkleinerung des Blattwin- 

kels verkleinert sich zugleich der Nervenwinkel. 

2) Der Divergenzwinkel wird nicht immer ’durch den Pro- 

jektionswinkel zwischen den nächsten Blättern in einem gan- 

zen Cyelus ausgedrückt, nnd ist nicht immer durch Bestim- 

mung der Zahl der Glieder und Wendungen zu finden. Dies 

wird weit sicherer durch Beobarhtung des @uerdurehschnilies 

erzielt, 

Da die zweite Beobachtung einer weiteren Bestätigung 

nicht bedarf, so wenden wir uns zur ersten, 

Betrachten wir die gewöhnliche Eiche (Oxerous robur L.). 

1) Der bei einer grossen Anzahl von Exemplaren gemes- 
sene Nervenwinkel = 1200 — 130°, 

®) Der Blattwinkel = 300.450, 

3) Der Querdurchschnitt eines jungen Zweiges bietet ein 

füofwinklinges Mark dar. 

4) Für jedes Blatt giebt es drei Gefässbündel, die vor den 

Markwinkeln liegen, und alle zusammen *%/, des Stengel- 

innkreises oder einen Bogen von 1400 einnehmen. Die Mark- 

winkel ragen nicht alle gleichmässig hervor: der grösste Yo 

ihnen ist dem nächsten Blatte zugewandt, ihm folgt der Grösse 

nach rechts der drilte, wenn das erste Blatt dem Beobachter 

zugewandt ist, dann folgen: der fünfte, der zweite and der 
vierte, 

Ehe wir alle Thatsachen in Eins zusammenfassen; len“ 

ken wir die Aufmerksamkeit ‘des Lesers auf den letzten Un- 

stand, 
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Die Uebereinstimmung der Markform mit der Blattanord- 

nung. ist schon längst von den französischen Gelehrten be- 

merkt worden. Die Reihenfolge aber der allergrössten Mark- 

winkel ist der allgemeinen Beachtung entschlüpft. Diese 

Reihenfolge hängt augenscheinlich von dem Umstaude ah, 

lass die einen vollen Cyelns ausmachenden Blätter zwei Spi- 

valwendungen bilden; in der Projeetion fällt der vierte Winkel 

zwischen dns erste und zweite Blatt, der fünfte zwischen 

das zweite und dritte, der erste zwischen das dritte und vierte, 

und der zweite zwischen das vierte und fünfte. Und da in 

der Markform die allen fünf Blättern zugewandten. Winkel 

ausgedrückt. sind, so entsteht in der Grösse derselben die von 

uns beschriebene Ordnung. 

Wir gehen zu unseren Folgerungen zurück. 

Die Eiche bietet uns dieselbe Erscheinung wie der Gänse- 

füss dar: hr Nervenwinkel hängt von der Grösse des 

Blatt- und des Divergenzwinkels ab. Um diese Abhängig- 

keit näher zu bestimmen , müssen wir exst ihre Ursachen er- 

gründen, 

Die zwischen dem Neryen- und dem Divergenzwiukel be- 

stehende Gleichheit hat unter Anderm zum Resultate die Er- 
haltung eines und desselben Verhältnisses zwischen den Sei- 

fonnerven zweier angrenzenden Blätter —— nämlich die Erhal- 

tung 'des gegenseitigen Parallelismus, 

Um dieses Resultat bei der Abweichung des Blattes von 

der. Horizontalrichtung zu erzielen, ist es augenscheinlich, 

dass sich der Nervenwinkel mit Vergrösserung des Blatt- 

vinkels verkleinern muss. 

Die Verkleinerung des Nervenwinkels ist daher der gleich- 

zeitigen Veränderung zweier Grössen proportionell, nämlich 
der Grösse des Divergenzwinkels und der des Blattwinkels, 
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Es sei uns ein Divergenzwinkel gegeben, und tehmen 

wir an, das Dreieck AFK bedeute ein Blatt in horizontaler 

Richtnng, bei-welcher, wie wir angenommen haben, der Di: 

vergenzwinkel-a gleich ist dem von den Seitennerven 'gehil« 

deten ‚Nervenwinkel; diese . Seitennerven seien mit den.Li- 

nien AK. und AF. bezeichnet, In diesem Falle wird sich 

hei Abweichung des Blaties von der Horizontalrichtung. in 

solcher Weise, verändern, dass bei jeder neuen Richtung 

er als. Horizontalprojection das frühere Dreieck AFK ka- 

ben wird, 

‚Betrachten wir eine seiner Lagen A F/K‘, in welcher der 

Blaitwinkel gleich 5 und der Nervenwinkel a sein wird, 'so 
ergiebt sich augenscheinlich die Formel: 

tang.!/y «= tang. ya. cos. b., da das Dreieck. AFK 

die Horizontalprojection des Dreiecks AF’K’ ist*) 

Für die Riche haben wir; 

«= 1200 — 130° 

a=1440 

5=30°— 450, — Folglich: 

18. 1,0=3,0777. 0,8660, oder 0,7071 = 
2,6652 oder 2,1762; diese Grössen entsprechen der £gı 69 

*) Diese Kormel wird folgendermassen ausgeführt: 

Vom Dreieck AMK: 

ı mk=am tg '!,a 

Vom Dreieck anK’: 

IL. NK'=an, ‚ta: Haas aber mk=nkl, foielich! 

U te ai tg. !ıa. 

Vom Dreieck amn: 

au=am, cos. b. folglich: 005. b. = r stellen : wit diese 
3 

Grösse: in IE unter, s0 habeu wir: 

tg ho=tgin a cos. h 
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und 660; multiplieiren wir letztere mit ®, so haben wir: 

&== 1380. 1320, Diese Zahlen kommen der Beohachtung 
so nahe, dass wir sie zur Bestätigung unserer Formel hin- 
sichtlich der Eiche für hinreichend halten, — besonders wenn 

; wir den Umstand in Betracht ziehen, dass der Blattwinkel 
| seht oft grösser als 450 ist und sich nur selten auf 309 ver- 
j "mindert, 

‘Um aber zu zeigen, dass unsere Behaupinug, ausser den 

von ung angeführten Beispielen, sich auf das ganze Pflanzen- 
reich "bezieht, geben wir dem Leser noch eine Anzahl von 

Beobachtungen, welche hinsichtlich des Nervenwinkels an 

Pflanzen verschiedener Familien mit verschiedenen Blattanord- 

rungen imd Blattwinkeln angestellt wurden. Diese Beobach- 

tungen sind zur Erleichterung der Uebersicht: in Form einer 
Tabelle dargestellt. Anf die Benennungen der Arten folgt in 
der Tabelle die Grösse des Nervenwinkels «&, dann die des 

Diyörgenzwinkels a, und endlich des Blattwinkels 5, welche 
„ontlich durch Beobachtungen gefunden sind, Die fünfte 

Colonne: enthält die durch Berechnung gefundene Grösse «. 
Die letzte endlich enthält die nothwendigen Anmerkungen. 

Berech- Beobachtungen nungen Anmerkungen 

u 

[Die Basis des Blattes um- 
fasst den Stengel. voll- 
kommen ; die Blattschei- 
be aber "erhält nur die 

Hölfte der. Gefässbündel, 
Die Blatischeibe ist fast 

hart an den Stengel ge- 
drückt, und geht "stufen- 
weise in die Blattscheide 
über, so dass ihre Basis 
rohrförmig. ist, 

Mammota 1, oo ıon | 1800 1850 — 90°) 0° 



2. Renuneulus 
noris I. 

3, R. cassubicus] 
L. id, 

4. R. polyanthe 
mos I. id. 

5. Agrostemm 
coronaria Pall.| 09200 

6, Sparrmannial 
afric, Thünb.| 180% 

7. Tilia_ parvi. 
folia Ehrh. id, 

8. T. amerie. L. id. 
9. Evonymus 

Verrucogug 
Seop. 90° 

10. Rhamnus 
Frangula L. [120°- 1400 

11. Crataegus 
Oxyacaniha L.J120°- 1500 

12. Prunus P>-| 
dus L. 105°- 1259 

13. P. Juliana L.]90° — 120 
14, Ribes ni- 

grum L. 11501209 

15. Cucumis sa- 
- tivus L. 1449 

36, Kuautia a 
. vensis Coult, [110°- 120° 

90° 

180° 

id, 
id, 

90° 

1440 

1449 

1440 

id, 

id} 

id. 

120° 

900—80° 

90° 90° 

200800 1410- 138° 

> | <a 

Das Mark ist For oder | 

weniger deutlich 

Br „1808| nö, hie. Zu jede
m Blalte 

>0° | 144° gehen 3 Bündel, weiche 

vor den Markwinkela lie lie 

id, id. | gen und 25 desStenget 
umkreises einnehmen‘ 

” 144°  |Der Stengel 

ist fünfflächig. A 

Blatt 2 Flächen. 

” 1200 |Folium vadioale. 

Berech- 
zungen 

00. 20° 

Anmerkungen 

Da auf eine Tangene«. 
90° nur ein cosin, v.90, 
welcher = 0% Einfluss 
hat, so hat man auch 
im gegenwärtigen Falle 
die Grösse b, welche 
kleiner als Bo ist, nicht 
in Anschlag zu bringen, 

Die Basis der Blätter 
umfasst den Stengel; in 
die Blaitscheibe aber 

] geht nur die Hälfte der 
Gefässbündel über. 

Von den entgegengeseiz | 

ten Blättern nimmt ein 

jedes %, des Stengelum 
kreises ein, 
Die Grösse bistohneEir ; 
fiuss. 

id. 
id. 

Das Mark ist vierflächig: | 

aufjedes Blatt eine en \ 

Merle Büindelmasse, w 

che vor den Markwinkeb 

liegt und 90° einnimml, 

\ Mark ist sechsfläch 
aut iedes Bintt 3 Bü nie 

und 3 Flächen. 
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Arten Beobachtungen 

& | a b 

u, Iappe majo! 
aertn, |130°-1400) 144° | 00-450 

18, Gentaurea 
‚Öyanus L. ] 10°-—18° 45 70° —75° 

19. Inula Hele- 
zum 1. | 1450 ® ? 

&. Vecsinium ur y 
MyeillusL, f200-1300 | ia, > 
« Verbascum | 
Phlomoides | 1800 140° 45° 

” yeronten 
Reinalis L, o en 900 o 
Bat, ö 0 0 “1 onella 60 600%, e3, 0 

Igaris L, o r aN Leomurus 90 90° |00.- 220,80 

% Sen N id, id. 0 
husteis L, 1. za, id, id. 

‚Berech- 
nungen 

16°—12° 

144° 

<144° 

125° 

90° 

ca, 60° 

90% 

id. 

id. 

Anmerkungen 

144°- 130°.Die concave Blattscheibe 
bildet an der Basis. einen 
tiefen Sinus. Die Messung 
muss an einem Lebenden 
vollführt werden, sonst 

' [verändert sich die ‚Ner- 
veniage und die Grösse 
des Nervenwinkels. 

Ueberhaupt ist hier zu 
bemerken, dass der Zu- 
stand der Blattscheibe ei- 
nen grossen Einfluss auf 
den Nervenwinkel ausübt. 
Wir liessen diese Bedin- 
gung bei unseren Berech- 
nungen weg, da sie so- 
wohl die Beobachtung, als 
auch die Berechnung aus- 
serordentlich vervielfacht 
und erschwert. Um die- 
sen Gegenstand vollkom- 
men zu erschöpfen , xei- 
chen die 2— 3 Jahre, 
über welche wir gebieten 
konnten, nicht aus, 

Der Querdurchschnitt des 

Stengels ‚hat eine acht- 
iächige Form, dedem 
Blatt fällt eine Fläche zu. 
Dis Blattanordnung — a. 

Blattanordnung — °/,. Die 
Basis des Blattes nimmt 
ca, 140° ein. 

folie ternatim vertieillata. 

Die Stengel der Lippen- 
blüthigen sind vierflä- 

ehig; die allgemeine 
Markform ebenfalls, Auf 
jedes Blatt 1tFläche und 
2—3 Bündel, 
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Anmerkungen 

27. Chenopo- Fr 
dium urbie.L.E 720° | 72° 10%-220,30' | 670 720| Grossenverhältnisse der 

28. C.muraleLf| id. id. id, id. Blätter der Axe erster 
29, .C. album Ordnung. 

Moguin. | ia. id. id, id, 
30. Asarım eu- 

ropaeumL.f 180° 1800 1] 180°  IDer Querdurchsehnitt des 
Stengels zeigt ein vier 
fächiges, von zahlreichen 
feinen Gefässbündeln um- 
gebenes Mark ; jedem ; 
Blatte fallen 2 Flächen 
und 2 Partien Gefässbün- 

31. Salix ea- del zu. 
praea I. fi20°-1400° | 144° | 150 — 20011420. 1400) 

32, Humulus 
LupulusL.. 

120° 120% 0° 120° |DasMark und der Stengel 
sind sechsflächig. Aufje 
des Blsıt 3 Bündel und? 

Flächen, Die Bündel lie 

gen vor den Markwinkeln. | 

33. Betula,alba Die Querdurchschnille 

L. [1150-1200] 120° ca. 00 0 Äjunger Zweige stellen 
84. B. pubescens) y 120 \ uarogelmässiges Dre 

Ehrh, id, ta. id. id. eck vor; der von 3 m 
j jedem Blatte gehenden 

85. B.undalatad :q, id, id, ia Bündeln eingenommen 
Bogen schwankt zul 

schen 120° und 130%. 

» 1000-1100) id. ? 120? |Trockenes Exemplar. 

180° 180° 1800  |DieGrösse 6 ohie Binfius 

Der Querdurchseh” 

j ‚n Erlenzwe 
38. Alnus gluti]- 

nelngs Bee 

Inosa Willd,$]190.1200 |1200.1300 0°--39° I1209.1300- | ges Dreieck vor; % j 

1100-1230] Mark des Dreiechs &E ; 

abgeschnittene ‚w
 wc 

und ist dreiwiiklig- 

zu jedem der Blätter A 

hende Bündel nehm) 

. einen Bogen hen " 

120°-140011200- 1350| ja,  |1200-1350- ie ame | 

1169-1419 | mittere_
 Bündel ‘ 

vordem Markwinkel; 

Seitenbündel 1 

Flächen. 

39. A. incana 
 Willd, 



449 

Berech- 

“ 

das Blatt nimmt, 1/, 
Stengelumkreises 

reichthum wesentlich 

" Juss, 0° 3800 90° 0 

Wir schliessen mit den Gräsern, welche hinsichtlich ihres 

Nervenwinkels cte. zum grössten Theil mit dem in der Ta- 

belle Ausgedrückien übereinstimmen, indem sie zugleich durch 

ie Unzahl ihrer Arten unsere Behauptung unterstützen. 

Wir wollen indessen die Aufmerksamkeit des Lesers auf 

die Eigenthümlichkeit der Nervation der Gräser lenken; als 

Beispiel nehmen wir den gewöhnlichen Hafer, Die parallel- 

nervige Blatischeibe ist sowohl der Nervation, als auch der 

Breite and der Lage nach die genaue Fortsetzung der Längen- 

blatischeide: Da die Blattscheide den: Stengel vollkommen 

umfasst, 90 würde die Blatischeihe nieht umhin können, das- 

schhe zu Ihm, wenn nicht dazu eine besondere Einrichtung 

beigetragen hätte, Im Anfang hat die Blattscheibe ‘des Hafers 

wirklich eite tuhuläre Form und eine vollkommen senkrechte 
Nr Da, As Hof, 29 

nungen Anmerkungen 

40. Albus rubra) 
Bones. | 120°-1409|120°-135° | 0°—30° 120°-130)- Trockenes Exemplar, 

. 1209-1231 h 

41, Cypernceae 00 1208 90% 0° |DerStengel ist heim gröss- 
DC. ten Theil der Gewächse 

dieser Familie 3- Nächig, 
des 
ein, 

Diese grosse Familie ist 
so einförmig, dass fast 
falle: ihre Arten 'äls Bei- 
spiele der Debereinstim- 
mung des 'Nervenwinkels 
mit den Winkeln 6 nnd 
angeführt werden können, 
wie ‚wir 'eg ‚auch geihan 
haben. Die Cyperaceen 
tregen durch ihrenZahlen- 

zur 
- Bestätiguig unserer An- 

®, Graminene nahme heie 
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Lage, Die Blatischeibe behält diese Lage und Form so lange 

bei, bis sie sich von dem unfer ihr liegenden und sie in ver- 

tiealer Lage erhaltenden Blatte befreit, dann nimmt sie statt der 

tubulären eine flache Form an. Da aber die mit der Basis 

an den Kreisrändern befestigte eylindrische Fläche in ihrem 

übrigen Theile nur dureh Abweichung von ihrer vorherigen ; 

Lage eine flache Form amnehmen kann, so weicht diese Flä- 

che, d; h. im gegebenen Falle die Haferblatischeibe, wirk- 

lich vom Stengel ab, welcher nicht zulässt, dass sie sich anf 

ihn. herabbiege, 

Die Abweichung vom Stengel aber könnte nicht stattfin- 

den, gäbe es auch für diesen Fall keine Eigenthünlichkeit 

der Einrichtung. 

An der Stelle, wo sie au der Blattscheide befestigt ist, 

müsste das Blatt eine Falte nach Innen bilden, was augen- 
scheinlich unmöglich ist, indem der Stengel dies nicht zu- 

lässt Eine Falte nach Aussen ist bei der homogenen Aus- 

dehnung des Blattscheibegewebes nicht möglich, denn in die- 

sem Falle würde sich das Blatt auf sich selbst zurüekbiegen, 

was wiederum vom Stengel verhindert wird, 

Alle diese Hindernisse werden folgendermassen beseitigk: 

Beim Uebergange der Vagina in die Blattscheibe giebt 
en auf jeder Seite der Mittelblattlinie ein Dreieck von weißs- 
lich gelber Farbe; diese Dreiecke sind mit ihren Spitzen. g%- 
gen die Mitte des Blattes gerichtet und weiter als die übri- / 
gen Blatttheile ausgedehnt, 

In Folge dieser Ausdehnung können sie Falten „nach 

Aussen bilden, ohne ‚die Blattscheibe nach. sich zu. ziehe 

welche sich vermöge dieser Einrichtung gewissermassen 1M 
ihren Mittelnery drehen kann, indem sie vom Stengel ab’ 
weicht. Die dreieckigen Fältchen des: Haforblattes wirket 
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‘einem. Riemen oder;Bande ähnlich, von dem das eine Ende am 

-Deckel nnd das andere am Kasten befestigt ist. Ist der Kasten zu, 

so sind beide Band-Enden einander nahe — , liegt das Blatt 

‚am Stengel, so berühren sich fast die Faltenränder. Die hei- 

‚den Gräserfalten (plicaturae folio-basilares) sind von kei- 

nem Botaniker ernstlich berücksichtigt worden, sie sind in- 

“dessen yielen Blättern eigen, und spielen in ihrem Dasein, 

‚wenn. man sich so ausdrücken darf, eine nicht unwichtige 

Rolle, 

- Da ührigens die Falten klein sind, so ist auch die Ab- 

-weichung der Gräserblätter unbedeutend. - Im Wesentlichen 

ist das Hoferblatt nicht abweichend, sondern abgestossen, der 

‘von ihm gebildete Blattwinkel muss daher bei Berechnung sei- 

ner Neryation 900 sein. Dasselbe kann man fast von allen 

'Gräsern sagen. 

. Mag sein wie es wolle, die 48.1/2360°= 00, einer'Grösse, 
‘die ‘dem Nervenwinkel von 00, d. h. der paralleluervigen Blatt- 

"scheibe entspricht. 

Wir müssen aber ausführlich diejenigen Gräser behan- 

ch, in deren Blättern die Nerven einen Winkel machen 

(ausiom), 

Nehmen wir 4<(90° an, so bleibt dem Winkel zwischen 
den Randnerven 0%, da sie sich ihrer ganzen Länge nach 

berühren, die übrigen Nerven faugen aber gleich an ausein- 

ander zu gehen und werden sieh bei der Horizentalität des 

Blattes nach .allen Richtungen des Horizonts neigen. 

Mit Vergrösserung des Winkels 5 würden sich die. Ner- 
_ von aufsteigend einander nähern, und bei 590°, d.h. wenn 

das Blatt hart am Stengel liegt, würden sie einen Oylinder 

der eine parallelnervige Blattscheibe durch Zerspaltung die- 
#%s Oylinders bilden, was auch der Fall bei den Gräsern ist, 

u 
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Die Durchsicht der fünften Tabelle zeigt, dass überhaupt 

die Berechnungen mit den an vielen lebenden Exemplaren für 

jede Art gemachten Beobachtungen übereinstimmen. 

Dabei ist uns die Bestimmung des Blattwinkels sehr 

sehwer geworden. Indessen ist es aus der Tabelle ersicht- 

lich, dass der Divergenzwinkel keineswegs vom Nervenwinkel 

an Grösse übertroffen wird, dass im Gegentheil « <a, was |! 

vollkommen mit unserer Behauptung übereinstimmt, da dee | 

Blattwinkel nur selten 00, 

Wir bemerken hier noch, dass wenn die Abweichung von 

0° unbedentend ist, die Bestimmung von & besonders schwer 

fällt, dafür aber ist sie nicht besonders nothwendig, da die 

Veränderung der trigonomeirischen Linien von 0 bis 46% 

stufenweise und langsam vor sich geht, 

Ist aber der Blattwinkel gross, so übt er einen weit 

grösseren Einfluss auf die Grösse des Nervenwinkels aus, da 

sich die trigonometrischen Linien von 450 bis 90% sehr rasrlı 

verändern. In diesem Falle ist glücklicherweise die Bestin- 

mung des Blattwinkels weit leichter. 

Wir halten uns aber für berechtigt zu behaupten, das , 
unsere Formel durch die Beobachtung bestätigt wird. Unsere | 

vierie Thesis hinsichtlich der morphologischen Verhältnisse 

des Blattes zum Stengel werden wir folgendermassen Aus 

drücken: \ 

4) Der von den Hauptseitennerven der gegebenen Blait- j 

‚ scheibe gebildete Winkel, Nervenwinkel genannt (a), hängt ‘ | 
von der Grösse des Blattwinkels (b) und der des Diver- 

genzwinkels (a) ab; nämlich: er ist dunch Bestimmang 

der Tangente seiner Hälfte zu finden; erstere ist gleich 

der Tangente der Hülfte des Divergenzwinkels, all 
plieirt mit dem cos. des Blattwinkels: u 

tg. Mau = 18. 1/48 005. b 

N 
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: Nun wenden wir uns zu den gegenseitigen Verhältnissen 

des morphologischen Stengelbanes zur Nervation der Blätter, 

Lestiboudois*) hat ausführlich die gegenseitige Ab- 

hängigkeit der Blattdisposition von der Vertheilung der Ge- 
fässbündel im Stengel und umgekehrt behandelt. 

Kützing spricht auch von dieser Abhängigkeit, aber 

nieht mit solcher Ansführlichkeit #*), 

Diese Abhängigkeit besteht in Folgendem: 

.. Die zum gegebenen Blatte sehenden Gefässbündel kön- 

nen im Stengel von der Basis des Blattes bis zu den Blättern, 

welche nach oben und unten in einer Reihe mit dem Gege- 

benen stehen, verfolgt werden. Lestiboudois hat sich 

besonders mit der Erläuterung der Art und Weise, wie sich 

die Gefässbündel in ihrer Abweichung zu den Blättern und in 

ihrem weitern Fortlaufe verzweigen, beschäftigt. Die Arbei- 

ten Lestiboudois’ haben folglich die Behauptung der 

‚Achnlichkeit des Blatt- und Stengelbaues weiter ansge- 
führt, indem sie die Identität der inneren morphologischen 

Elemente dos Blattes und des Stengels gründlich nachwiesen. 

Unsere Beobachtungen gestatten uns, ausser der ange- 
führten Achnlichkeit, noch auf die der Vertheilung der Ge- 

Jüssbündel des Blattes und Stengels hinzuweisen ; nämlich: 
nach dem von den Seitennerven des Blattes gebildeten Winkel 

kann-man auf den Bogen schliessen, welcher von den zum 

Blatte gehenden Randgefässbündeln im Stengel eingenommen 

wird, Sind dieser Bündel drei, so kann man folglich nach 
dem Nervenwinkel auf die Entfernung aller drei Bündel von 
&inander im Stengel schliessen u. 5. w. 
DE 

”) Lestiboudois, Phyllotaxie anatomigue etc. Ann, d. sc. nat. 
8, s6r, X, 

*) Kützing, philosoph. Botanik. II 
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Zu diesem Ende ist es aber nothwendig, das Verhältnisse 

der Zahl der Blattscheibennerven zu der der Hanpisteugel- 

bündel zu finden, — die Andeutungen Payer’s haben sich als 

unrichtig erwiesen, und unsere Beobachtungen sind noch nicht 

zahlreich genug, um in dieser Hinsicht allgemeine Folgerun-. 

gen zn machen. 

Jedenfalls können wir noch die folgende fünfte Behauptung 

aufstellen: 

5. Der Nervenwinkel drückt einen Bogen des Sten- 

gels aus, welcher zwischen zwei hauptsächlichen der zum 

Blaite gehenden seitlichen Stengelbündel eingeschlossen ist. 

Um diesen Bogen zu finden, muss man den Nerven- 

und den Blattwinkel bestimmen und ihre Grössen in die fol- 

gende, aus unserer ersten resultirende Formel unterstellen: 

tang.!, &, 

08. b ? 
tang. I, a — 

so z.B. für Agrostemma Githago: 
1 0,17 1, 

einer Zahl, die einer Tangente von 45% und einem Bogen 
von 450 entspricht; wenn wir letzteren verdoppeln, so erhal- 

ten wir einen Stengelbogen von 90%, welcher wirklich zwi- 

schen den ins Blatt gehenden Hauptstengelbündeln eingeschles-. 
sen ist, Aus unserer ersten Formel kann man {eiglich die, 

Grösse des Blattwinkels ableiten, nämlich: 

tang. 1), u 
08. = . 
 b tang. ia a 

Ungeachtet unsere Folgerungen und Beohachtungen eigen, 
lich nur die Hauptnerven des Blattes berühren, so erlaubt 

uns doch die Analogie, auf die Nervation überhaupt zu schlies- 
sen. Wir übergehen aber diese Folgerungen als noch nicht 
von unmittelbaren Beobachtungen bestätigt. 
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Die hierher gehörende Frage, ob die Nervation eines ge- 

gebenen Blattes in allen ihren Theilen den Typus, wie er 

sich an den Hanptseitennerven zeigt, behält? — kann nur 

durch ımmittelbare Beobachtungen entschieden werden *). 

Die zweite Frage, ob die Nervation des Blattes über- 

haupt die Anordnung der Gefässbündel im Stengel anzeigt, 

ebenso wie die Disposition der Hauptnerven des Blattes 

die Anordnung der Hauptstengelbündel ausdrückt, diese 

Frage kann durch die Analogie angeregt werden. In der That 

lässt uns die Analogie glauben, die Nervation sei der volle 

Ausdruck des Gefässnetzes im Stengel, denn es ist keine Ur- 

sache vorhanden anzunehmen, dass in diesem Falle nur die 

Hanptnerven eine Ausnahme machen. Um deutlicher zu ma- 

chen, wie wir die Uebereinstimmung, von der die Rede ist, 

verstehen, wollen wir ein Gleichniss anführen. 

Stellen wir uns eine blind verschlossene, vielllächige La- 

terne vor, in deren einer Fläche verschiedene schräge, ge- 

rade und krumme Einschnitte gemacht sind, Wenn wir im 

Centrum der Laterne Feuer anmachen und dieselbe auf den 

Tisch stellen, so bekommen wir auf dem Tische helle Strei- 

fen zu sehen, welche die Einschnitte in die Laterne bezeich- 

wen. Die Laterne stellt den Stengel vor, ihre schrägen Ein- 

schuitte — seine Gefässbündel, der Tisch — das Horizontal- 

blatt, die hellen Streifen am Tische — die Blattnerven. Diese 
Streifen gehen unter einem gewissen Winkel auseinander, 

welcher von folgenden Umständen bedingt wird: von der Lage 

des Tisches zur Laterne und von der Flächenzahl der leiz- 

teren, 

—_ 

%) Der sogenannte Naturselbstdruck, welcher in letzter Zeit so 

vervollkommnet worden ist, muss viel zur Verbreitung solcher 

Beobachtungen beitragen. 
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Zur grösseren Vollkommenheit des Gleichnisses ' stellen 

wir uns anstatt des Tisches eine Wläche vor, welche sich. durch 

eine an der Basis der Laterne angebrachten Angel hebt ünd 

dreht, so beohachten wir, wie sich die Winkel zwischen den hel- 

len Streifen verändern. Je zwei Streifen kommen durch die ihnen 

entsprechenden Einschnitte im Mittelpunkte zusammen, -wnd 

der von ihnen gebildete Winkel enthält ebenso viele Grade, 

wie der zwischen den entsprechenden hellen Streifen einge 

schlossene Bogen. Dasselbe geht mit den Blattnerven und 

den entsprechenden Stengelbündeln vor. 

Heben wir ein wenig die Fläche in ihrer Angel auf, so 

haben wir den Einfluss des Blattwinkels anf die Verkleinerung 

des Nervenwinkels klar veranschaulicht. In der That, heben 

wir die Fläche, so bemerken wir, dass sich die hellen Strei- 

fen auf derselben mehr und mehr einander nähern, und end- 

tich, wenn die Fläche in verticaler Richtung kommt, nehmen 

die Streifen dieselbe Richtung wie die Einschnitte der Laterne 

— sie werden paraliel sein. 

Stellen wir uns nun vor, dass sich die Laternenflächen 

nach und nach vermehren, so haben wir eine Veranschau- 

lichung des Einflusses, welchen der Divergenzwinkel auf den 

Nervenwinkel ausübt, Mit der Vermehrung dieser Flächen 

nähern sich die bloss in einer Fläche gemachten Einschnitte 

einander, und die durch letztere passirenden hellen Streifen 

bilden einen immer mehr und mehr kleinen Winkel , bis .end- 

lich (bei einer eylindrischen Laterne) die Einschnitte und 

Streifen nur eine Linie bilden werden. Bei stufenweiser Um- 

drehung der Fläche und gleichzeitiger Vermehrung der La- 

ternenflächen bekommen wir eine Veranschaulichung des dop- 

pelten Einflusses, welchen der Blati- und der Divergenzwinkel 

auf den Nervenwinkel ausüben. 
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‚2 Wein wir statt einfacher Einschnitte ein dem Stengel- 

gefässnetz ähnliches Muster in einer Laternenfläche einschnei- 

den, so bekommen wir eine helle Abbildung dieses Netzes 

auf der Fläche, dessen dunkle Zwischenräume das Blattparen- 

chyiı und’ die hellen Maschen das Gefäss- oder Nervennetz 

vorstellen werden, 

.Die Proportionen dieser beiden Theile werden hei den 

Pflanzen von dem Divergenz- und dem Blatiwinkel, in der 

Laterne. aber von der Grösse der Neigungswinkel und der 

Flächenzahl gebildet, 

: Haben wir es vermocht, unsere Idee durch dies Gleich- 

wiss zu erläutern, so wird es nicht schwer sein, sich vorzn- 

stellen, wie zahlreich und zusammengesetzt die Beöbachtnn- 

5ch sein müssen, um dieselbe unmittelbar zu bestätigen, und 

wie beschwerlich es sein muss, die mannigfaltigen Winkel 

und die von den Nerven aller Ordnungen bei verschiedenen 

Bedingungen der Verlängerung, Erweiterung und Verkürzung 

gebildeten krummen Blattscheiben zu berechnen. 

Nun wird es klar, dass wir keine Hoffnung auf vollstän- 

dige Bearbeitung dieses Gegenstandes haben konnten, — 
nichtsdestoweniger erachteten wir es als Pflicht, einen Ge- 
danken Anszusprechen, der nach nuserer Meinung eimen hohen 

Grad von Wahrscheinlichkeit für sich hat. 
Nun wenden wir uns zu den Mark- und Stengelformen. 

Schon Guiltard, Cagnan, ebenso wie Lestibondeis 

nd nach ihnen die dentschen Gelehrten: Schacht, Will- 
‚komm u. A, bemerkten, dass die Mark- und Siengelform oft 

der Blattdisposition- enispricht. 
Guillard und Cagnan haben diesen Umstand aus- 

führlicher als alle Anderen erörtert. - 
Sie fanden, dass die Zahl der Haupiflächen eines viel- 

®ckigen Markes und Stengels mit der Zahl der Blätter in 
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einem ganzen Oyelus zusammenfällt oder ein Prodakt macht, 

dessen Multiplicator die Zahl der Blätter des Cyclus ist, 

Folgendes sind die Hanptresultate der von nns über die- 

sen Gegenstand bisher angestellten Beobachtungen: 

.. %) Bei den Pflanzen mit eingliederigen (x —=360®), theils 

drei- («= 180°) und vielgliederigen Blattdispositionen ist die 

Markform und die Stengelform rnnd oder kurz - elliptisch. 

Als Beispiele können die Stengel des grössten 'Theiles 

der Monocotyledonen, die Linden- und Ulmenstengel unter 

den Dieoiyledonen dienen, Beim @uerdurchschnitte eines jun- 

gen Feld-Ulmeuzweiges (U. campestris L.) nehmen die zum 

Blatte gehenden 3 Bündel die Hälfte des Stengelumkreises ein, 

— obgleich"das Mark Winkel darbietet, so sind sie nur an 

der Basis der Blätter sichtbar. Der @uerdurchsehnitt des 

4weiges von Rubus reflexus Kr., in welchem 5 Bündel zu 

jedem Blatte gehen und ungefähr 2400 einnehmen, zeigt eben- 

falls ovales Mark und einen ovalen Stengel. Von den mit viel- 

gliederigen Blattdispositionen verschenen Gewächsen wollen 

wir als Beispiel die Tasse anführen, von welcher Kützing 

ein Bild gab. 

2) Den entgegengeseizten Blättern entspricht eine drei- 

fache Mark- und Stengelform. 

4. Das vierflächige Mark und der vierflächige Stengel der 

entgegengesetzten Blätter, von denen jedes !/, des Um- 

kreises einnimmt, Hier giebt es noch 3 Unterabtheilnngen: 
a) Das vierflächige Mark und der vierlächige Stengel 

welche mit den Flächen gegen die gepaarten Blätter 

gerichtet sind; so die Lippenblüthigen, deren Mark® 

winkel von den‘ Gefässbüindeln eingenommen sind; 
zwischen denselben befindet sich je ein Markwinkel, 

welcher manchmal in der Mitte seines Bandes vo 

einem kleinern dritten Gefässbindel eingenommen wird; 
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Ein vierfächiges, mit den Flächen gegen die Blätter 

gerichtetes Mark stellt uns ebenfalls der @nerdarch- 

schnitt eines Zweiges von Medinilla Sieboldtii dar. 

b) Das vierdächige, mit den Ecken zu den Blättern gerichtete 

Mark. Die Hälfte einer jeden Fläche trifft mit dem ihr 

entsprechenden Theil des Holzringes, — als Beispiel der 

Spindelbaum (Evonymus verrucosus), Bignonia ca- 

preolata und venusta stellen uns eine gleiche An- 

ordnung dar, 

6) Die Mitte zwischen diesen beiden Fällen gehört dem 

" vierflächigen Mark, welches in dem in einiger Entfer- 

nung vom Blatte gemachten Durchschnitte mit den Flä- 

chen, und mit den Durchschnittswinkeln an der Blatibasis 

‘gegen die Blätter gerichtet ist. Der Beispiele eines 

solchen veränderlichen Markes sind sehr viele. Eine 

Reihe von stufenweisen Eschen -Durchschnitten (Fra- 

winus excelsior) zeigt deutlich den Uebergang des 

Markes von einer Form zur andern. Dasselbe, ob- 

gleich nicht so deutlich, ist an der gewöhnlichen 

Myrte, au der Eugenie (Bugenia australis) und au 

dem Kaffeestrauche (Coffen arabica) zu bemerken. 

B. Das vierächige Mark und der vierlächige Stengel we- 

nigstens in ihrem jugendliehen Zustande. Zu jedem 180° 
tinnehmenden Biatte gehen je 2 Flächen und 2 Parthien 

: Gefässhündel ab. Als Beispiel kann das dsarum europ. 
dienen, 

®) Das sechsflächige Mark und der sechsllächige Stengel. 

7m jedem Blatte gehen je 2 Flächen und .3 vor den 

Markwinkeln liegende nnd einen Bogen von 120° ein- 
nehmende Bündel... So der gewöhnliche Ahorn. (Acer 

: Platenoides) und ‚Viburnum Tiaus. 
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8) Das sechsflächige, -in der Nähe der Blätter ovale Mark 

mit sechs leichten Anschwellungen nach nnten. Jedes der zu 

drei. stehenden Blätter erhält eine Parthie Gefässbündel, welche 

im .Durehschnitt als verlängerte Striche erscheinen, und eine 

Fläche. Dass die Blätter zweier benachbarten Wirtel alter- 

niren, wird dadurch ausgedrückt, dass die zu den näch- 

sten Blättern gehenden Flächen hervorragen und mit den con- 

caven, für die folgenden Blätter bestimmten Flächen abwech- 

seln; als Beispiel: Lysimachia vulgaris. 

4) Achiflächiges Mark und achiflächiger Stengel, welche 

der Blaitdisposition von 3/, entsprechen, wenn das Blati einen 

Bogen von 450 einnimmt. Als Beispiel kann die gewöhn- 

liche Kornblume dienen. Der allergrösste Markwinkel mit 

grössiem Gefässbündel ist gegen das Hauptblatt gerichtel 

Auf diesen Winkel folgt der Grösse nach der vierte, dan 

der siebente, zweite, fünfte, achte, dritte, sechste, was vol 

der dreifachen Kreiswendung der Blätter des ganzen Cyelus 

abhängt. 

5) Bei. der Blattanordunng von !/, hat der jnnge Stengel 

das Ansschen eines stumpfen Tetraöders. Das Mark hat 3 

ungleiche Anwachsungen, welche ihre Richtung zu den Blät- 

tern nehmen, der allergrösste von ihnen zum nächsten Blatie, 

welches mit seinen 3 Gefässbüindeln einen Bogen von 120 

bis 130° einnimmt ; die Seitenbündel liegen nicht ganz in der 

Mitte der Fläche, sondern denjenigen Markwinkeln näher, 

welche der dem nächsten Blatte entgegengesetzten Seite z1- 

gewendet sind. Als Beispiele können die verschiedenen Erlen- 

und Birkenarteu dienen, 

6) Die Form des Markes und des Stengels ist fünfllächig- 

Es giebt 2 Fälle: 

„4ı Jede Fläche ist gegen eines der Blätter bei einer Blatt- 

disposition von 2/, gerichtet, wenn das Blats einen Bogen 

nn on 
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. von 720. einnimmt. Beispiel: der Gänsefuss. (Chenapa- 

dium urbicum, murale ete.) vet 

By Zu jedem Blatte 2 Flächen; zu jedem Blatte 3 Gefäss- 

bündel, welche einen Bogen von 1449 einnehmen. Die 

. . ‚Blatidisposition — %g. Die allergrössten Winkel alter- 

‚niren, wie es bereits oben erklärt wurde, Als .Bei- 

- spiele ;können dienen: die Kiche (Q. robur L,), die 

Pappel, die ‚Alpenrosen, die Akazie, die Passions- 

blume u, a. 

Wir schliessen dieses Kapitel vom Mark und von der 

Stengelform mit der Bemerkung , dass die Markform und so- 

gar die Spuren der zu den Blättern gehenden Hauptgefäss- 

bündel sich in alten Zweigen erhalten. 

Es ist höchst wahrscheinlich, dass weitere Beobachtungen 

noch viele andere derartige Verhältnisse zeigen, und was wir 
unr flüchtig berührt haben, weiter entwickeln werden. 

Wir wiederholen aber: Zur Vervollständigung des schon 

über diesen Gegenstand Gesagten erachten wir die von uns 

zusammengestellten Resultate nicht für überfüssig. 

Unsere heiden Kapitel enthalten die Untersuchungen be- 
sonderer Verhältnisse, — erster Ordnung (eorrelationum par- 
Kaliom primi ordinis). Dabei konnten wir uns mit der Un- 
ersuchung von Verhältnissen einer höheren Ordnung, d.h, 
wit den Verhältnissen zwischen den Correlationen nicht be- 

schäfigen. Wir ziehen es vor, diesen Gegenstand anf sich 
beruhen zu lassen, bis die Zeit kommt, wo man statt der 
relativen Proportionen absolute annehmen können wird, Dies 
kann aber nur der Fall sein, wenn eine den Blatt- und Sten- 

Selproportionen gemeinsame Einheit gefunden gein wird; wir ge- 
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ben die Hoffnung nicht auf, eine solche mit der Zeit-zu eni- 

decken. 

Zum Schluss können wir aber nur darauf hinweisen, 

dass ‘die Nervenwinkelgrösse nothwendig in Verbindung mit 

den relativen Blattproportionen stehen muss; letztere müssen 

wiederum mit der Gefässnetzstellung in Verbindung stehen, 

denn 'alles diess wird durch die nämlichen Correlationsbedin- 

gungen bestimmt, 



Nachtrag zu dem Aufsatze über Rottlera und 
verwandte Euphorbiaceen, 

von 

H. Zollinger. 

Sie haben die Güte gehabt, in der Linnaea Bd. XXYIL. 
Heft 3, p. 299. u, Heft 5. p- 299. meine kleine Arbeit über 
einige Kuphorbiaceen aufzunehmen, insbesondere über die 
Rottlera und Moppa des indischen Archipels. Ich habe das 

Vergnügeh, Ihnen einige Nachträge zu liefern, die jenes Bild 
vervollständigen können, 

Die unterscheidenden Charactere; ‚die ich in jener Arbeit 
für die.Genera Roztlera und Mappa aufgestellt habe,- er- 
weisen sich je länger je mehr als sichere und durchgreifende, 
und insbesondere spielen die Formen der-Bracteen hier eilie 
%0 bedeutende und bei den meisten anderen Geschlechtern 
gänzlich unbedentsame Rolle, dass ich versucht wäre, sie 

als ünterscheidende Charactere zwischen den beiden genann- 

ten Geschlechtern beinahe in den Vordergrund zu stellen. Es 

It eine einzige unter den in jener Arbeit aufgezählten Arten, 
die auch hierin als unentschiedenes Mittelglied schwankt. Es 
ist dies die.R,? subfaloata RB. et Z., die ich damals schon 

Als Pseudo. Rostlera abgesondert, (pag. 310 u, 311.) Ein 
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reifliches Nachdenken hat mich auf den Gedanken gebracht, 

dass diese Form gar nichts Anderes ist, als das, was Blume 

mit seinem verbindenden Geschlechte Adisca ausdrücken wollte, 

obschon alle seine Adisca entweder wirkliche Hoitlera oder 

Mappa sind, von denen sie nur in einigen Zahlenverkältnissen 

auf unbedeutende Weise abweichen, oder völlig anderen Ge- 

schlechtern angehören, wie die 4. albicans Bl., die eine 

Croton- Art ist. Die zweifelhafte A. subfalcate aber besitzt 

alle Charactere, die Blume seiner Adisca zuschrieb, und 

weicht durch die Zahl und den Ban der Antheren entschieden 

von Rottlera, und durch den Ban der Brarieen, so wie den 

Habitus entschieden von Mappa ab. Will man den Blume- 

schen Namen Adisca und das Geschlecht erhalten, das ver 

sich dabei dachte, so gehört unter den mir bekannten Euphor- 

biaceen diese Pflanze allein, aber auch mit vollstem Rechte 

dazu. 

Der Gattungscharacter ist dann fogender: 

‚ Adisca Bl. (Bydr, p. 609.) (Exelusis spec. suarum,).. 

Flores spieati monoiei. Masc. Perigonium 4 parlifum, 

lacinäis. inflexis carinatis. Stamzina delnita (co, 10.) in cen- 

iro, antherae demum horizentales 2-loculares erneiatim der’ 

hiscentes. ‚Fem. ad basin spicae, Perigonium 5- partitum, 
laeiniis subingequalibus lanceolatis., Qvarium (et capsula) 
plernmgue %-mermmn, 2?-—3-locul, 2 3-ovulatım. . Stylus 
subnullus lobis 2 — 3, intus glabris sed stigmate callosit 
Caps, coccis Mappae more stellato -furfuraceis , doxso propt 
snturam aculeis mollibus muricatis, ' u 

1. Adisea subfalenta R. Z. Caetera vide locd ei 
pag. 311. . Be “ 

Eine abermalige Reise des eifrigen Gärtners Teys?’ 
manu nach der Insel Banka und den Provinzen Palembang 
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und Lampong auf Sumatra hat wieder auf diesem ‚Gebiete 
reiehlichen Stoff eingetragen, dessen Benutzung er mir auf 

‚die freundlichste Weise gestattete. Ich gehe hier die Resul- 

tale meiner Untersuchung. 

‘Zunächst hat Hr, Teyssmann Exemplare mitgebracht, 

die vermuthlich der 

1. Mappa Tannaria Spreng. angehören. Folia subtus 

anore .M. javanicae Bl. peltato - pauctata! margine subintegra, 
venis in Iglandulas fuscas hand exsertas terminatis; novella 

einnamomeo-tomentosa; adulta subtus in venis villosula. Pe- 

Siolus paulo intra ‚marginem terminatus. Cocei 2 ad apicem 
remoti, indumento M, javanioae, hand murieati, Semina atro- 

fusea, nitida. 
% Hieran reiht sich eine verwandte Art, welche vielleicht 

eine blosse Varietät der vorhergehenden ist; worüber Ver- 

gleichungen allein entscheiden können. Die Diagnose ist: 

‚Mappa Teyssmanni Zoll. Ramulis fistnlosis subprni- 

os, stipulis ‚oblongis erectis carinatis obtusis glabris; folis 

longe potiolatis peltatis ovato-rotundalis acutis apieem ver- 

sus repandis glabris subtus granulate -punctatis (petiolns ad 

apioem eRm nervo mediano et ramulorum extremitatibus supe- 

Bioribag albido - vitlosulus); racemis (8) asillaribus äubeonfer- 

is Squamosis glahrescentibus, Boribus 9 solitariis pedicella- 

is, ' „Perigonüis urceolatis lueidis, stigmatibus 2 crassis brevi- 

bus subreenrvis, coceis peltato - glandulosis (junioribus laete 

Yiridibne), 

5 2“ Prope Kebu lahat prov. Palembang dl. Teyss- 

mann legit 1857, 

‘3. Die herrlichste Pflauze aus dieser Gruppe, vielleicht 
Haar sänmtlicher Euphorbiaceen ist die : j 

"Mappa Giganten B.Z. Arbor? foltis: sigantis pelta- 
&s Wilohis,-lobie ayatin parallelo-retienlatis vix repandis sub- 
Wr Bd, As Ben. s0 
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tus tenuissime villosulis supra minutissime stellato - farfuraceis 

in venulis fuscescentibus; racemis terminalibas paniculato- 

compositis; bracteis maximis semi -amplexieaulibus intus gla- 

bris extus furfuraceis; foribus masculis glomeralatis; 'bracteo- 

lis eoncavis eristatis farinosis; perigenio minuto squamifermi, 

staminibus minutis 8, squamulis obsolelis ferrugineo - pilosis 

interjectis. Floribus Q ignotis. 

Prope Muara Enim in Prov. Palembang cl. Teyss- 

mann reperit 1857. ' 

Die Blätter dieser Pfauze sind von der Spitze des Blatt- 

stieles an 500 mm. und unterhalb derselben 100 mm. lang, 

also im Ganzen 600 mm, ° Die grösste Breite beträgt ebeu- 

falls 600 ınm,, und unterhalb, wo der Blattrand ausgeschweilt 

ist, 420 mm. Der Blattstiel ist .600 mm. lang und hat 10 

mm. im Durchmesser! " 

Weitere ansgezeichnete Arten sind: 

4, M, coniferaR.Z. Arbor? Folia longe petiolata, petiole, 

folio paullo hreviore ; foliis ovatis basi latis triplinerviis info“ 

gerrimis margine subrecurvis aeuminatis subirregulariter rei 
eulatis glaberrimis glancescentibus Intescente - graunlosis; P%- 
dunenlis petiolo 2 -—— 3 brevioribus apice umbellato- ramoals, 

pedieellis aequilongis; Roribus S' apiee in connlum imbrieakin 

confertis, bracteis semiamplexicaulibus lato - concavis existalis 

(dentibus inaeguilongis obtusis) viscidulis nitidnlis nigelean- 
üb 

Prope Dermo Enim: Palembang. Teyssmann, jet. 
Delingu incolis. 

5. ML. eissifolia R. Z, (Herb. R. Z. no, 1760.) Bamis 
fistulosis pruinosis; ‚p etiolis folio longioribus; ° foliis, profund® 
Sordatis rolundatis profunde trilobis, Iobis aouminatis. zepand“ 
dentatis, medio oborato, lateralibus obliquis inlus % medio 
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ad basin integris, in venis sabvillesis, subtus. pnnetatis sub- 

villoginsenlis; stipulis glabris reflexo -adpressis apice late -. 

emarginatis mucronatis , caeteris ignotis.. 

-.„Palembang, Teyssmann, 1857. 

6, Mappa euneifolia R. Z. d. Ramulis strietis angu- 

latig ut petioli ‚longiusculi velutinis; foliis rhomboideo -ovatis. 

8, ‚oyatis acuminatis basi latis s. plerisgue enneatis. integris 

superne duplieato-repandis, dentibus glanduleso - subulatis, su-. 

pra velutinis infra molliter tomentosis; racemis strietis brevi- 

bus. (an.semper —?) petiolo brevioribus, bracteis . ubulato- 

eristafis ‚navieularibus acuminatissimis., 

‚Insula Bauka(9), el. Teyssmann. 

"Die sämmtlichen Mappa, die ich bis jetzt aufgezählt, 

zelhen sich folgendermassen an einander an: 

1. Eumappa. 

A. Folia Tata profunde lobata. 

"1 M. gigenten R, Z. 

2 M, conifera R, Z, 

% MW, cissifolia R. Z. 

B. Folia late, integra s. repanda. 
.. M, Tannaria Spreng. 
5. M, Teyssmanni Zoll. 
6. ME, tomentosa Bl. 
7 ‚M. molucenna Spreng. 

ö C. Folia angustata oblonga. 

& M. trichocarpe Zoll, 

9 2, caneifolia R. Z. 

: ıE Adenoceras. 

0; ML Aentioulate Bl. cum var. ? 

"14, M. stwietn ‚Zoll. 

1%. M. Javanica BI, - 
308 
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Hieran reiht sich mun eine dritte Abtheilung, über die 

ich noch im Ungewissen bin, da mir bis jetzt noch keiile 

Blüthen und Früchte zu Gesicht gekommen. Ihr Habitus ist 

so sehr derjenize des Genus Pachystemon Bl., dass es kaum 

möglich ist; sich dieselben bei Mappa zn denken. Die Blät- 

ter, für sich allein genommen, haben freilich auch ganz den 

Ban der Söphoniae. Zu dieser Gruppe gehören die früher 

schon aufgezählten: 

1. Mappa? hypeleuea R. Z. (loc. eit. p. 309.) 

%.M. (seu Pachystemon?) veintinam RB. Z. Ramulis 

fistalosis velutinis ; stipulis lato-ovatis acuminatis relexo-’ 

adpressis intus glabria nitidis; petiolis longis velutinis strietis; 

foliis peltatis rotnndatis trilobis s. interdum subintegris remote 

repandis duplieato -dentatis dentibus (primariis) subulatis apioe 

glanduloso -applanatis supra in venis albido - villosnlis, subtug 

glaucescentibus velutinis sparse glanduloso - granulatis, lobis 

acuminatis lateralibas suhobliquis; Horibus (91?) axillaribus 

racemosis; racemis a basi ramosis crassis angnlatis gubtxi- 

chotomis petiolo multo brevioribus; .bracteis exteriorihns bi- 

lobis caeteris integris navieularibus glabris s. vix margine 

ante evolutionem ceiliatis.  Caeiera ignota. Teyssmann 

1857 in prov. Palembang: Ogannlu, Mengassang inc. — Muara 

Enim; Marassang ine. 

Ina. Banka, 

Den Uebergang zu den Rottlera bildet dann naturge- 

gemäss die oben erörterte 
Adisen subfalcnatn BR. 7, 

Andererseits bestehen wieder Uebergangsformen), die vol 

Rottlera zu anderen Geschlechtern hinleiten. Dahin gehört 

eine Pflanze, die Roszlera. mit Codiaeum verbindet, und die 

ich 1856 auf den Hügeln bei Djembrana- anf der Insel Balie 

gefunden. (Herb. No, 3805.) : 

4 
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Monoienm. 9 Cal. 5-part. laeiniis erectis obtusis.” Cor. 5- 

petala, pet. cal, alternantia erecta margine pilosa obiusa al- 

bida. Squamae 0. Stam. 10 — 1% receptarulo piloso im- 

posita subintrorsa, antherae subrotundae, loeulis rimis mar- 

ginalibus longitadinaliter dehiseentibus, conneetivo dilatato 

demum nigricante. Q Cal. 5-partitus. Cor. squamae 0. 

Stigmata 3 a basi bipartita, laeiniis refexis suhulatis gla- 

bris.  Cocei stellatim farfuracei, loculis 1-spermis, semina 

nigra medio placentae affıxa. Frutex, 

Den Uebergang zn Croton bildet ein Geschlecht, das ich 

Doryxylon Zoll. n. $. 

genannt und folgendermassen characterisirt habe: 

Arber subspinosa, Rotilerae facie; flores monoici spi- 

eafi; spicae superne Zt ad basin fiores pauciQ. Mas. Calyx: 

sepäla quingue ovata acuta einnamomeo-pulvernlenta. Pe- 

tale, quinque ovala glabra Iutescentia sepalis alterna; squa- 
iäe nullae, Stamina innumera libera receptacalo imposita. 

Antherae biloeulares, extrorsae (?) subversatiles. Fem. Ca- 

lyx: sepala sex (v. quingque) lanceolata acuta persistentia. 

Corolla: sgtamae nullae; Stigmata iria pulverulenta, intus 

suldata, divergentia. Capsula tricoeca stellato- pulrerulento- 

fömntosa. ‚Semina arillata. j 
um, "spinesum Zoll. 3341, ejusd. obs. bot. novae P- 28. 

In sylvis insnlae Bima ubique. Ab incolis „Kaju wamba“ 

diokiin, Ligatm durum Iutesceute-albidum ad hastae confeetio- 

An usitatum, 

In ditione Sumbawa „Kaju kali bemang.“ 2. vi. 49. 

Teperi, Prope Banjuı wedan insulae Bali (Boleling oocidenia- 

bus) ad Nittoris eolles oalcareos XI, 1856 Aorentem. 



Einige Betrachtungen über Ageratum und el 

verwandte Gattungen. 

Von 

D. F.L.v. Schlechtendal. - ...- 

Aumählig sind in die europäischen Gärten verschiedene iheils 

einjährige, iheils ausdauernde, einander sehr ähnliche Com- 

positen Amerika’s gekommen, welche, durch die mehr. oder 
weniger kräftige Lilafarbe ihrer Blüthenköpfchen übereinkom- 

mend, als Schmuckpflanzen benutzt werden, indem ihre klei- 

nen, gedrängt stehenden Köpfchen grössere Flächen .:dieser 

angenehmen Färbung hervorbriugen, und da solche Blüthen- 

Anhäufungen nicht bloss am Hauptstengel, sondern an, allen 

Seitenachsen sich entwickeln, so bedecken sich diese von 

Grund aus ästigen Pflanzen mit einer Fülle von lange hinter 

einander forterscheinenden Binmen, Beichliche. Saamenbil- 

dung macht, dass die Anzucht aus Saamen leicht wird, und 

da die Planzen auch nicht sehr wählerisch in der Bodenart 

sind, so liefern sie ein ‚sehr brauchbares Material für den 

Blumengarten, sohald nur der Sommer nicht zu kühl und. au 

tegnerisch ist, Natürlich sind sich äusserlich so ähnlich 

sehende Pflanzen auch ihrem ganzen Baue nach nahe ver 

wandt, aber es treten dabei doch Verschiedenheiten auf, we 

| 
| 
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che die Trennung der einzelnen Arten in verschiedene Galtun- 

‘gen hervorgerufen haben, obwohl anderseits auch Stimmen 

laut geworden sind, welche an der Nothwendigkeit der Gattun- 

gen, die sie jedoch beibehielten, zweifelten. Die am längsten 

bekannte, nach Sweet seit 1714 eingeführte Art ist ein Un- 

‚kraut der nenen Welt, cicur nemnt Linnd die Pflanze im 

Hortus Upsaliensis, welche ihre Unkraut-Natur noch weiter 

dadurch an den Tag legıe, dass sie sich, nach den Angaben 

der Schriftsteller, in Madera, am Cap und auf den maska- 

zenischen Inseln, in Ostindien und auf den Sandwich “Inseln 

angesiedelt haben sol. Linne naunte die Pflanze Agerü- 

tum*) conyzoides. Zu den von ihm eitirten Synonymen g6- 

hört Eupatorium humile Africanıum Senecionis facie, fo- 

lio Lamii in Hermanns Paradisns Batavus mit einer ver- 

kleinerten Abbildung, welche durch die Verkleinerung und 

schlechte Zeichunng wen'’g geeiguet ist, eine recht instruelive 

Darstellung der Pflanze zu geben, die der Verfasser in dem 

Garten einer Frau von Block sah und deren Saame aus 

Manritanien stammen sollte, Sie hatte weisse Blüthenköpf- 

chen, Blätter denen von. Lemzum ähnlich, aber weicher, dün- 

ner und runder, was aus dem Bilde nicht ersichilich ist, wo 

sie elliptisch, an beiden Enden zugespitzt, oder eyförmig- 

lanzeilich erscheinen, Der Pappus heisst „incahns“ in der 
Beschreiheng, und besteht aus 5 borstenförmigen, an der 

Basis zufolge der Zeichnung nieht ersichtlich breiteren Thei- 

len. Der Paradisus Batavus trägt anf dem Titel die Jahres- 

zahl 1705, die von dem Herausgeber Sherard geschriebene 

Vorrede ist aber vom J. 1697 aus Genf datirt, mithin muss 

die Zeit, in welcher Hermann die Pflanze lebend sah, eine 

— 

*) Von der heim Diöscorides vorkommenden Pflanze’4yigurov, die 

man für Achillen Ageratum hält, ist der Name entnommen. 



412 

noch früher sein, so dass also die oben nach Sweet 'ange- 

gebene Jahreszahl der Einführung nur für Eugland Geltung 

zu haben scheint. Pontedera hat in seiner 8. Dissertation, 

im 3. 1719 erschienen, eine nene Gattung und Art unter dem 

Namen Carelia americana zu Ehren des Kaiser. Leibarztes 

Pius Nicolaus Carelius benannt, beschrieben, welche, 

ebenfalls von Linne eitirt, dieselbe weissblumige Planze ist, 

Ferner eitirt Linne Tournefort’s Conyza Americanı 

Lamiü folio, aber. mit dem Zusatze „flore albo‘, ‚welchen 

ich aber in ‚den Institntionen anf S. 455 nicht finde... :Die 

„Übrigen Linneischen Citate sind der Hortus Cliffortianns, 

Boerhaave Hort. Lugduno-Batayus, der gar nichts ausser der 

diagnostischen Phrase enthält, und Plukenet phyt. 88, fl. 

Endlich giebt noch die 1755 erschienene Dissertation „Somnus 

plantarum“ an, dass Ageratum conyzoides ‚seine blühenden 

Binmen(köpfchen) , so lange sie nicht abgeblüht seien, über- 
hänge. 

In neueren Zeiten hat man das ‚dgeraium conyzeides 

noch weiter beobachtet und abgebildet. Wir wollen ‚zunächst 

die Citate bei Willdenow in den Species plantarum in.Be- 
(wacht ziehen. Es sind Sw. obs,, Mill. diet, Breyn. pradt, 

Sioane Jam., Houtt. Pf. Syst Swartz Observationes bota- 

mioae gaben zwei bisher noch nicht aufgeführte Synonyms 

sonst nichts, auch nicht einmal einen Fundort. Das Oitat: 
Conyza urticae folio Sloane Jam, 1. p. 258 (nicht 218,: wie 
sifirt wird) 1.13% f. 2. betrifft eine in Jamaion und den Üa- 
raiben verbreitete Pfanze, mit vierkantigem, rötblich gefärh- 

tem, holzigem, ungefähr !1'/, Fuss hohem Stengel, gesen- 

ständigen Blättern, deren Stiele ®/, Zoll lang sind, die Platie 

aber ungefähr 1%, Z. lang und in der Mitte, wo sie am. 

breitesten ist, 2/,Zoll breit, behaart, vom Stiele bis zur Mitte 
allmählig zunehmend und dann bei der Spitze wieder abneh- 
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end (also offenbar ebenfalls rhombeidalisch),, an den Ecken 

sehr sägezähnig und den Blättern der Nesselu gleich. Blu- 

men und Saamen kommen an den Spitzen, die letzteren sind 

gerieft (cannulated), klein, schwarz, mit einem Pappus: kleinen, 

rund herumstehenden, schuppenartigen Blättchen gleich einem 

Kelch, wie bei anderen derartigen Gewächsen, die Corolle 

einschliessend. Das Bild giebt noch weniger, als die Beschrei- 

bang, uamentlich würden die Blätter, nach deren Bilde be- 

schrieben, sieh ganz anders darstellen, denn sie sind sogar 

genzrandig und von ganz anderer Form nnd Dimension. Ein 

anderes Citat aus Breyn’s Prodromns p. 61. ist ganz gleich 

mit dem von Hermann, aber mit einer von Breyn verän- 

derien. diagnostischen Phrase: Zupatorium Americamum .Ne- 

petae folio latiore, floribus albis brevioribus, und giebt 
uns diese Stelle auch noch nähere Nachricht von der sehr 

ehrenwerthen Fran, unserer botanischen Sybille der sehr be- 

rühmten Agnete van den Block, des sehr berühmten Am- 

sterdamer Handelsherrn Sibrand de Flines allertrenesten 

Gemahlinn, welche sowohl durch ihre Weisheit, als durch 

ihre Frömmigkeit und ehrsames Lehen leuchtet. Willde- 

Dow citirt ausserdem noch Honttyn Linn, Pf. Syst. 9. p. 248, 

und fügt schliesslich hinzu: Variat caule altiore et humiliore 

(was man von den meisten Pflanzen sagen kann), floribus coe- 

taleis et albis, wodurch eine Farbenabänderung erwähnt wird, 

von der bisher noch nicht bei dieser Art die Rede war. 
- In Miller’'s Dietion., von welchem wir nur die in Nürn- 

berg 1769 erschienene deutsche Uehersetzung vergleichen 

konnten, werden 3 Arten von 4geratum aufgeführt: Ag. 

“onyzoides und Houstonianum, zwei einjährige Species, und 

‚Ag, altissimum, eine Staude aus Nordamerika, die den Eu- 

Palorjen angehört, . Von „Ag. conyzoides sagt M., dass er sie 

Aus Kübeln mit Erde aus Jamaien, Barbados und Antigua 
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habe aufwachsen sehen, dass sie aber auch in Afrika wachse (wohl 

ans Hermann eninommene Angabe), Er beschreibt sie aber 

nicht, nennt auch die Blüthenfarbe nicht, und seine ganze 

Diagnose besteht in den Worten: „foliis ovatis, caule piloao“ 

Die zweite einjährige Art ist von Veracrnz, ward dort vor 

Will, Honstoun gesammelt und der Saamen nach Europa 

gesandt, wo die Pflanze so wohl eingeschlagen ist, dass sie 

in den Mistheeten ein Unkraut geworden ist. Es gieht, sagi 

er, von dieser Sorte eine Varietät mit weissen Blumen,’ wel- 

che ans den nämlichen Saamen zum Vorschein kommt, Diesen 

Speeies- Namen übergehen die anderen spätereu Schriftsteller 

gewöhnlich mit Stillschweigen, obwohl die Diagnose etwas 

ausführlicher ist: Eup. foliis oppositis petiolatis erenafis, 

eaule hirsnto, und als Synonym dazu steht: Eupat. herba- 

ceum melissaefolio villesum flore cnerwleo. Honst, mss. 

Gehen wir zu dem neuesten Systematiker über, welcher 

die Compositae in seinem System bearbeiteie, zu A. PB, De 

Cändolle, so sehen wir die Gatiung Ageratum in zwei 

Abtheilungen gebracht, von denen die erstere Oassini’s 

‚Ageratum, nur eine vielgestoltige Art Ag. conyzoides L 

mit 4 Formen enthält; die andere aber, durch doppelte Zahl 

der Pappustheile unterschieden, 3 Arten hat; am Schlusse 

folgen noch 2 dnbiöse Arten nach, Wir haben es hier voi- 

läußg nur mit jener ersten Abtheilung zu thun, deren 5 Pap- 

pusblättchen am Grunde nicht verwachsen, am Bande etwas 

gesägt sind und in eine grannenarlige Ansspitzung auslaufen . 

Die einzige Art, das Linne@’ische Ag. conyzoides, hätte kei- 

ner Diagnose bedurfi, dagegen wären ansführlichere bei den 

vier Varietäten, welche bei den Autoren als ebenso viele 

Arten anftreten, nothwendig gewesen. Hier unterscheiden. sich 

diese 4 folgendermassen: 

| 
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"du 'obtusifolium; Stengel fast haarlos; Blätter 'eyförmig, 
‘stumpf; Blumen blassblau, - 

$. hirtum; Stengel kurzhaarig; Blätter eiförmig, zugespitäl 
Blumen nicht angegeben). 

y Mezicamım; Stengel eiwas kurzhaarig; Blätter eyför- 

mig, fast stumpf; Blumen blan. 

2 cordifolium; Stengel rauchhaarig; Blatistiele sehr rauch- 

. haarig; Blätter eyförmig, zugespitzt (Blumen nicht an- 
gegehen), 

Indem der Verf. von der Art im Allgemeinen spricht, 
nenit er die Blätter: eyförmig-rautenförmig ‘oder herzförmig, 
etwas lang gestiell, dabei sind zwei Ausdrücke, welche er 
bei den einzelnen Formen nicht anwendet, obwohl sie doch 
gewiss hei ihnen vorkommen, aber es fragt sich, ob bei allen, 
und darüber wird sich das Nähere bei Betrachtung der hier- 

hergehörigen Citate ergeben. Ferner wird in der Hauptdia- 
Soge atısgedrückt, dass die Pappusblättchen (bei denen über- 
füssiger Weise die Beschaffenheit, welche der Seetionscha- 

rabter angiebi, wiederholt wird) der Corölle an Länge fast 
gleich kämen, als ein doch wohl allen Formen zukommendes 

Kennzeichen angeführt. Endlich wird noch bemerkt, dass 

die Species mit blanen (Ag. coeruleum Desf.) und weissen 

Blumen (dig. album Stend, nom.) variire. Ob sich dies anf 
‚alle Formen beziehe, oder nur auf diejenigen, bei welchen 

gär- keine Farbe angegeben wird, bleibt ungewiss. Die bei 

. Ver Gesammtart eitirten Autoren, ausser Linne, betreffen 
zwei Abbildungen nebst Beschreibungen. Einmal Schkuhr's 

Handb, ı, 238, wozu auch die Beschreibung II. 8.71 gehört, 
daraus hätte DC. schon schen können, dass die Corollen 
Vicht immer. 5- theilig, sondern auch. 4-theilig im Sarime 
sind, und dass die Pappusblätichen auch nur so lang als die 
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Görollenröhre ‚his zu. deren oberer Anschwellung sein: können, 

Vergleichen wir die Schkuhr’sche Pflanze mit den vier Dia- 

gnosen der Varietäten,.so würden wir sie dem Mexicanım 

am nächsten stehend erachten, doch werden die. Blumen unr 

“ „blaulicht“. angegeben, sind aber im Bilde kräftig genng'ge- 

färbt, Die Blätier sind eyförmig, am Grunde sehr ‚wenig vor 

gezogen, am obern Ende stumpflieh, von ziemlich grossen, 

flachen „Kerbzähnen innsäumit, schwach dreinervig. Der bis 

ü "hohe, ästige Steügel ist „ranch nnd haarig.“ Die Frucht- 

kanten sind mit kurzen Härchen besetzt, die Pappusblätichen 

anf.der innern Fläche und. am Rande mit noch kleineren Här- 

chen versehen, und ragen. bei der Blume bis an den oben am- 

geschwollenen. Theil der Röhre,. die nach oben mit einzelnen 

steifen Härchen, nach ‚unten mit gestielten Kugeldrüschen he- 

seizt ist, und deren 5. eyförmig-dreieckige Saumlappen aus- 

gebreitet, sind ‚und von der Länge des obersten hauchigen 

Kronenröhrentheils. Die aus dem Schlunde ‚hervorragenden 

beiden Griffeläste sind doppelt so lang als der Kronensaum 

und. eix wenig nach. vorn allmählig verdickt. Die andere Alı- 

bildung. gab: Hooker 1828 in der Exotic Flora t. 15, die 

langgestielten, . sehr ins. Bhombische gehenden Blätter haben 

keine Spur von 3 Nerven, die Blumenfarbe wird lebhaft blau 

mit einer Neigung in die Purpurfarbe angegeben; die Blumen 

sind kürzer als das aus zwei Reihen von Blättehen. (zusam- 

men 14) bestehende : Involuernm, von welchen. die. äussere” 

länglich-lanzettlich, die ineren borstenförmig nnd (alle? oder 
nur die letzten allein ?) bei stärkerer Vergrösserung leicht 8% . 

zähnt sind; die Pappusblättchen reichen bis an. den unterm 

Theil der schwach -glockigen, blauen Erweiterung der Blnmen- 

krone; die stark hervortretenden Fruchtkanten sind kalt ab" 

gebildet, sollen aber jung. scharf (soabrons). sein. : 

EEE 
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": Bamarck hat in der Illustration des. genres Tab:: 672 
zwei Arten abgebildet und in der Eueyelopedie. beschrielien, 

welchen. er. neue Namen giebt, da er nicht sicher weiss, ob 

seine. Pflanzen in den Begriff des Linne schen . ‚Ageratum 

conyzoides fallen. Die eine von Sonnerat ‚yom Cap erhal- 

ten (1,0 & 2), nennt er „Ag. hirtum (bei D0. die var, Br 

diese Pflanze ist durch die anch an den Blättern stark her- 
vortretende,, . längere Behaarıng und, durch kürzer gestielte, 

eylirmig-zugespitzte, gesägie Blätter, so wie. durch „die län- 
ger hervortretenden, d. h. die Blätter überragenden, axillären 

Blüthenäste ausgezeichnet, über ihre Blüthenfarbe. ‚verlaufet 
ichts. ...Man sieht an dem Bilde, welches, nur, die blühende 
Spitze darstellt, 2 Paar Blätter an, der Hauptachse, von; der 

nen: das obere kanzettlich _und fast sitzend, ist, überall axil- 

lare, Blüthenköpfehen tragende Aeste. — Die andere Art jet 

eine -Gartenpflanze_(}. c, Fig. 1.), welche wohl ang Amerika 
stammt, ihre Stengel sind: etwas. kürzer hehagrt, die Blätter 
hreit-eyförmig, stumpf, mit grösseren Kerbzähnen besefzt 

und länger gestiell, an der Basis aber schwach - herzförmig 
oder fast ‚abgesintzt, übrigens aur auf den ‚Flächen { 

haar, so dass die Haare nicht ‚über den Band hinansstehen 
und sie aollig,. wie bei der andern , erscheinen is 

ist die Var. & bei DeOandolle (DO’s „Canle glahri ul 
passt nicht zu den dicht hehaarten Stengeln der Abbildung), 

die hat binsshlaue Blumen und sehr kurze Köpfolienstiele Zu 

diesen Pflanze gehört auch die Zergliederung, von der‘ bei 

der andern Figur nichts abgebildet ist, Die Var. 7. ‘von De 
Gandolle „Mezicanuin« ist im Bot, Mag. 2584, dar 
stellt, und’ ofenbar die ‚Garteipflanze, welche man’ in’ "därteh 

jetzt, lieber zieht, da sie kräftiger, schöner blau und reich- 

licher blühend ist, „Sie ward zuerst aus Saamen,. von 'Bul- 
lock aus Mexico gesandt, gezogen, Die Abb 



448 

Sweet brit... gard. 1.89, sah ich nicht, wohl. aber die kul- 

tivirte Pfianze lebend und getrocknet. 

Endlich die var, d. sordifolium stammt aus dem Garten 

von Caleutta nnd ist in Wallich’s Herh. u. 287 (nicht 287, 

‘wie in DC. steht) und in dem grossen Verzeichniss des Herb. 

d. O0. I. Compagnie unter No.3177 verzeichnet und hier auch 

Mont, Silbet als Fundort dentlich angegeben. In demselben 

grossen Verzeichnisse ist unter No. 3176 auch ‚4geramım 

conyzoides', von verschiedenen Sammlern eingesandi, aufge- 

führt, worunter auch ein Fundort „mont. Dindygul, alt. ped. 

2500“, aus dem Hb. Wight angegeben wird. Daraus scheint 

hervorzugehen, dass zwei deutlich verschiedene Formen in 

Ostindien vorkommen, von denen die eine: „cordifoltum“ bei 

DeCandolle „caule hispido, petiolis kispidissimis, foliis 

ovatis acıminatis“ diagnosirt, aber dadurch sehr ungenau be- 

zeichnet wird, da nicht einmal der herzförmigen Ausschnitte, 

welchen die Art ihren Namen verdankt haben muss, gedacht 

wird, " 

Veberblicken wir diese ganze Müsterung der vorkande- 

nen von uns geschenen Abbildungen und Beschreibungen der 

krautartigen Arten, so finden sich Andertungen genug voh 

Verschiedenheiten, welche aber neuerdings für zu gering 8% 

achtet sind, als dass man darauf Speoies basiren sollte, 

Die Gattung Üoelestina, von Cassini im Diotionnaire 

d. so, nat. *) zuerst im Tome VI. Suppl. pı S (r J. 1817) 

und dann ebend, T. YoL, p- 227 aufgestellt, wurde von Les- 

sing (Syn. gen. Comp. p. 155) unverändert angenommen, 

von DeCandolle aber (Prodr. Y. p. 107) etwas erweitert, 

'*) Dies Werk ist nur unvollständig auf der hiesigen In 

Bibliothek, daher kann ich über den Inhalt der eitirten Breit u. 

“ nichts sagen, 
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da er den Arten mit nacktem Blüthenboden auch noch solche 

zugesellte, welche einen mit Bracteolen besetzten tragen. 

Cassini hatte eine Art C. coerulea im Dietionnaire genannt 

und diese in seinen Opuseules phytologiques noch einmal als 
Taf, 4 ‚gegeben (s. Cass. op. phyt. I. 228,), welche Abbil- 
dung aber von DeCandolle in dem 10 Jahr später erschie- 

nenen Prodr. nicht eitirt wurde, obwohl sie sehr gut ist und, 

ausser dem obern Theile einer blühenden Pfanze, auch, noeh 

vergrössert darstellt: die äussere Seite des Iuvolneram, die 

innere Seite desselben mit dem Blüthenboden, eine ganze Biu- 

me and endlich denGriffel mit seinen beiden Narbenästen. Der 

Unterschied der Gattungen Ageratum und Üvelestina beruht 

aur in dem Pappns, welcher bei der erstern aus 5 (oder 4), 

unten breiteren, oben spitz ausgehenden, am Rande einge- 

sehnittenen und gleichsam gefranzten Blättchen besteht, wäh- 

rend die letztere nur einen näpfchenförmigen, ungetheilten 

Pappus hat, dessen Sanın ganz schwach gezähnt ist. _ Die 
erste Art C, coerulea Cass, wurde von Kunth durch eine 

mexieanische C. ageratoides vermehrt, von welcher es ihm 

jedech ungewiss ist, ob sie nicht mit der ältern als Varietät 
2ufammengehöre, Nun ist aber ©, ooerulea Cass. Diet. 6 

Suppl, p.&. nach DeCandolle gleich „Ageratum cor: "ymbo: 
8m Pors,, mag aber vielleicht doch nur gleich mit Co age- 

ratoides HBK. sein; bei dem 4. corymbosunt sollen aber 2 

Zähne des Pappus länger sein und spitz, was in der Abbil- 
dung Cassin’'s nicht der Fall ist, bei welcher die Blumen- 

krone "fein behaart erscheint, aber nicht unten drüsig, was 
übersehen sein karn, Die von Sins im Bot. Mag. t, 1730. 

gegebene Abbildung (ohne Zergliederung) passt genau mit 

der gleichnamigen Päanze unserer Gärten; ohne Zergliede- 

"un ist aher kein sicheres Urtheil möglich. 
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Kunth hat ferner eine Galtuug Alomia wit einer mexi- 

canischen Art Al. ageratoides aufgestellt, deren Name schon 

die grosse Aehnlichkeit mit Ageratum andentet; welche Gat- 

tung sich }hanpisächlich durch das Fehlen des Pappus von 

Ageratum und Coelestita unterscheidet, dann durch die 

schlanke, kahle Corollenröhre, die stampfen Conneetiv- Forl- 

sätze, die aus schmalen, spitzen Blättchen bestehende Hülle 

und die weissen Blumen, nehst einem Habitus wie bei den 

Piquerien. : Wir werden sie nicht weiter hier berücksichtigen, 

obwohl sie auch in einer nahen Verwandtschaft zu den übri- 

gen steht. 

Fehlen des Pappns kennzeichnet auch die Gattung Phalo- 

sraca DC., die eine in Peru wachsende Art besitzt, welche 

in Delessert’s Icones IV. t. 8, nach DeCandolle’'s Her- 

bar, abgebildet, sich durch das Fehlen des Pappns von einer 

ebenfalls aus gleicher Quelle ans Peru stammenden, von Ca- 

vanilles als dgeratum latifolium abgebildeien Pflanze, 
die DeCandolle fraglich dabei citirt, unterscheidet, 

Zu diesen vier Gattungen kann man noch eine fünfte 

nach der Verschiedenheit des Pappus hinzufügen, wenn die- 

ser nämlich aus einer Reihe von haarförmigen Theilen be- 

steht, wie sich solcher bei der alten Gattung Eupatorium 

findet, unter der es Arten giebt, die in ihrer ganzen Tracht 

den Ageratum- and Coelestina - Arten ausserordenllich glei- 

chen, so dasg sie mit ihnen verwechselt wurden, ‚wie 2 B, die 
Coclestina coerulen, in den Frank’schen Pflanzen ans dem 

Staate Ohio vom Reigeverein 1837 vertheilt, Conochinium coe- 

lestinum DO. ist. 

In neuerer Zeit sind noch drei Pflanzen, die hierher Be 

hören, meist auch zufällig mit der Erde bei anderem Plan 

zen, in die Gärten gelangt, nämlich: 



as 
‚Ageratum brachystephanum Begel in Garienflora 1854. 

8.245. Taf. 108. fig. ec, (Frucht mit Fruchtkroue), aus Colum- 
hjenz kurzhaarig; Stengel sehr ästig; Blätter gestielt, eyförmig 

oder breit- eyförmig, gezähnt, amGrunde keilig, an der Spitze 

stumpflich; Fruchtkrone aus 8—10 kurzen, lanzettlich -ey- 

förmigen oder lineal-lanzettlichen, ihrer ganzen Länge nach 

kammartig gewimperten Blättehen, welche 2 — 3mal kürzer 

sind als die Kronenröhre, und 3 — 4mal kürzer als die Frucht 

selbst... Blumenkrone schön himmelblau. Von Caracas in Co- 

lumbien Es ist eine einjährige Pflanze, die sich von dem 
Ag. conyzoides schon durch das Fehlen der grannenarligei 
Spitze an den Fruchtkronenblättchen anterscheidet, so wie 

durch stumpfere Blätter, die am Grunde keilförmig verschmä- 

lert sind, und durch kleinere Blüthenköpfchen. 

. Ageratum suffvuticosum Regel in Gartenflera 1854. 

8. 389, Taf. 108. (der obere Theil der hHühenden Pflanze) 

und Fig, a, (die Frucht mit der Fruchtkrone)., Eupatorium 
*auam hortorum. Granbehaart; Stengel halbstrauchig, ästig; 
Blätter gestielt, rhombisch -eyförmig, am Grunde gestutzt, 
verschmälert, an der Spitze stumpflich, verschmälert, gezähut; 

Köpfchen vielblumig; die Blättchen der Fruchtkrone lanzett- 

lich, sezähnelt, an der Spitze in eine Granne ausgehend, 

welche der Blumenkrone fast gleich und dreimal länger als 

ter untere breitere Theil ist. Vaterland unbekannt. Bildet 

4-5 hohe Büsche, und unterscheidet sich durch grössere, 

teichblumigere Köpfchen, grössere Blüthenstände, rantenför- 

mig-oyale, am Grunde schief abgesintzte, in eine stuinpfliche 

Spitze zugespitzte, gezähnte Blätter und durch die dreimal 

® langen (und nicht, wie hei Ag. mexisamum, eben. so 

Jagen) Grannen als: der untere breitere Theil. 

. Phalacraea coelestina Regel in Gartenflora 1854.38. 388. 
Taf, 107, et fig. a,b. (obere Theile blühender Stengel, eine 

Mr Ba. 4 den, 3 
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vollständige Blume vergr. und die reife Frucht vergr.); Sten- 

gel halbstrauchig,, stark verästelt, zotlig von lanzen, weichen 

Haaren, ebenso die gestielten Blätter, welche aus fast herz- 

förmigem Grunde eyförmig stumpflich, gekerbt - gezähnt sind ; 

Blüthenköpfchen - Stiele mit einzelnen Braeteen, Hülle aus 3 

Reihen schmal-lanzettlicher, sehr spitzer Schnppen, von de- 

nen die änssersten etwas kürzer sind; Fruchthoden kegellör- 

inig, nackt, grubig-vertieft, fast I00-blumig; Kronenröhre 

unten: kurz. drüsenhaarig, oben sich zum ö-theiligeu Saum 

erweiternd ; Griffel in 2 lange, dünne, fast gleich starke, 

herabgebogene (der Krone fast gleich lange) Aeste ausge- 

hend; Frucht schwarz, ausammengedrückt, mehrkantig, auf 

der Spitze vollkommen kahl (ohne Fruchtkrone). Vaterland: 

Peru, — Die bisher nur aus einer Art bestehende Gattung 

Phalocraea DC. musste ihren Gattungscharacier erweitern, 

um diese zweite Art aufzunehmen. Das zu der ersten Art 

Ph. latifolia DC. fraglich gehörende Synonym von Cara- 

nilles (Ageratum latifolium) soll 5 Fruchticronenblättchen 

haben und nieht ganz ohne Pappus sein, wie das bei Lima 

von Nd&e gesammelte Exemplar im DeCandolle’schen Her- 

bar, obwohl auch das von Cavanilles ans Nee’s Reise 

herstammt. 

‚Somit finden sich hier änsserst ähuliche Pflanzen zusan- 

men, die sich unter verschiedene Gattungen gruppiren, wel 
che Gattungen wieder in Abiheilnngen zusammengestellt sind, 

die sich durch das Verhalten ihrer Fruchtkrone folgender- 

massen characterisiren : 

1. Fruchtkrone fehlt gänzlich . . . . . Alomisae. 

2. Fruchtkrone aus einzelnen flachen Blättehen, 
. die in eine Granne anslaufen oder nicht « } Agerateat. 
3 Fruchtkrone ein krantartig gezähnter Rand 
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4. Fruchtkrone ans Borsten dee Haaren le- 

stehend . . 0... nn ‚Sdenosiyleae, 

Wir wollen nun die uns aus der Natur oder in Büchern 

zu Gesicht gekommenen speeiolt aufzahlen. 

th. Alomiene. Fıappım 0. 

Phatacraca DU. Vapıtelum mullilorum.  Jusol, squa- 

mae subbiseriales aequales 3-nerviar, Rer, nudum. Cor tub, 

bast piloso -hispidas, Lens amphate. dub, D-d. Anık, vir 

apiee appendieulatae Suylı vamı exsirti apice elavati. \charu, 

tompresso - angularım cabtuın. «Chan en DCer 

Die Abbildung, weiche spater on Delessert’s leones 

W u8. von der Pilauze des DeCansolle'schen Herbars 

ans Peru gegeben ist. erlaubt uns diese Charseteristik der 

Gattung im Prodromns zu vervollstandiaen, wenn auch nieht 

ganz zu erläntern, denn uber die Beschaffenheit des Blüthen- 

und Fruchtbodens erfahren wir gar nichts, als dass er nackt 

ist, dagegen schen wir, dass das Imvelnerem aus hachstens 

12 breit- Ianzettlichen., zugespitzien. dreineriigen. 0IWaS drü- 

seuhaarigen, gleich langen, uud Keneswegs in 2 Reihen ge- 

stellen, sondern last eiureibig stehenden Blattchen besteht; 

dass die ungefähr 20 --- 25 Blumen, welche das Köpfchen bil- 

den, mit ihren Blnwenktonsu das Involnerum etwas überra- 

gen; dass die Blumenkrone mil ihrer etwas erweiterten Basis 

dem Rande des von keinem Pappus gehronten Früchtehens 

aufsitzt, sich aber schnell zusammenzieht, um aaeh der sehr 

kurzen Verengung sich wieder zu erweitern. und, nachdem 

Sie den grössten Theil ihrer Lange hindureb in einer ziem- 

lich gleich bleibenden Erweiterung geblieben ist. in den aus- 

Sebreiteten, etwa zwei Neuntel der ganzen Corellenläng® ein- 

nehmenden, fünfspaltigen Rand überzugehen,; dass aus dem 

Schlunde derseihen keine Antlwren hersorragen, sondern nur 

31* 
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die beiden Griffeläste, ‘welche dem Corollenabschnitten-ungefähr 

gleich. lang, nach oben verbreitert und abgestutzi, “weniger 

keulenförmig. als bandförmig aussehen; dass der unterste, un- 

gefähr vierte Theil der Corollenröhre mit gestielten,. feinen 

Drüschen besetzt, der übrige Theil ganz unbehaart ist; dass 

die Stanbbentel am ohern Ende keinen Fortsatz des Con- 

nectivs besitzen, sondern eine schwache Ausrandung; dass 

endlich die Frucht, während sie unter der noch blühenden 

Binme steht (also unreif is), eine im Ganzen keulenförmige, 

fünfkantige Gestalt hat, mit einigen starken, aber ganz vei- 

einzelten, anfrechi stehenden Härchen am obersten Ende, Diese 

Analysen sind von J, Decaisne gezeichnet, also alles’ Ver- 

trauens werth, so wie die ganze von Heyland gelieferle 

Darstellung der Pflanze, an welcher die Blätter, d. h, die 

tieferen, sich dadurch auszeichnen, dass sie breit- eyförmig; 

fast herzförmig sind, "mit einer keilförmigen Zuspitzung in 

der Mitte des Grundes, deren Ränder durch die Seitennerveiy 

welche: nach aussen Seitenvenen aussenden; begrenzt wer- 

den. ' Indem.diese mittlere Zuspitzung bleibt, die Seiten aber 

sich 'verschmälern wird das Blatt allmählig etwas mehr und 

endlich bei der Blüthenverzweigung beinahe vollständig‘ ral* 

tenförmig - lanzeitlich und endlich ganz Fanzettlich , mit imma’ 

söhwächer und sparsamer werdenden Bandzähnen, welche bei 

den untersten Blättern ziemlich stark hervortreten, aber stumpf 

sind,"und häufig ‚noch einen kleinen Zahn auf- sich’ iragen- 

Die erste terminale,, cymöse, etwas unregelmässige Stellung 

der Köpfchen wird von:den zunächst unter ihr hervortreien 

den, gleichen Blüthenästen stark überragt, wie das bier über- 

all zu sein pflegt, wenn die Verlängerung der Iterhodien 

stärker is. Die Behaarıng ist: sehr schwach am Stengel, 

an den Blättern gar nicht angedentet. 
Bar ee 

| 
i 
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Es fehlt bei jenem Character, ebenso wie bei. dem von Regel 

‚zur Aufnahtne seiner Phalacraea voelestina zugesiutzten, die 

‚Angabe, ob das Recepiaculum flach oder convex oder pyra- 

midalisch sei, es wird nur „nudum“ genaunt, d. b» ohne 

Bracteolen, in der Beschreibung der Regel’schen. Art aber 

kogelförmig, nackt, grubig-vertieft und mit sehr vielen 

«nahe an.100) Blumen beseiz,. Nun besitze ich aber eine 

‚Planze. aus Costa rica, bei welcher ich wegen des conischen, 

‚wit ranfenförmigen Grübehen besetzten Fruchtbodens; der nur 

‚etwa 40. Blumen trägt, in Zweifel bin, ob sie gewiss- zu 

DC’s Gattung gehöre, und muss auch noch fragen; .ob die 

zur Trennung von Arten gebotenen Unterschiede zwischen: ei- 

nem fast zweireihigen Involueruw, wie solches D’G,’s Pflanze 

‚haben. soll und die meinige nachweist, und einem fast drei- 

teihigen. da in Betracht kommen können, wo ansserdem schon 

"aufer den Köpfchen Bracieolen stehen,‘ und ob - ferner. die 

Gleichheit und geringe Ungleichheit in der Läuge der. Köpf- 
chen-Hüllschuppen von irgend einem. Gewicht sei? Ich fra 

8° ferner; was unter Capitulum multiflerum verstanden wer- 

de?. Wenn auch die Zahl der Blumen in einem Köpfchen 
keineswegs ganz gleich hei denen derselben Pilauze oder der- 

selben Art ist, so liegt sie doch innerhalb gewisser. Grenzen 

bei ‚jeder: Species, und ich glaube kaum, dass eine Vermeh- 

tung -bis zur Verdoppelung eines herrschenden Zahlenverhält- 
Nisges -vorkomme*). ‚Endlich scheint auch! keine grosse Ver- 

—_._. 

562} Die Verschiedenheiten, welche in den Zahlenverhältnissen der 

. Blumen eines Köpfchens an einem Exemplar oder Individuum 

einer Species vorkommen können, hängen davon ab, ob man 

die zuerst oder die zuletzt erscheinenden durchzählt. Bei ver- 

schiedenen Khdividgen einer ‘Art hängt ‘dies Zahlenverhältniss 

‚aber von dem Grade der Ernährung ab, und ich werde versuchen 
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schiedenheit zu sein zwischen den aus der Blune hervortretenden, 

an der Spitze keuligen (kurzen) Griffelästen bei DO. mid eh 

von Regel abgebildeten, welche ganz hervortreten und lang- 

"gezogen .keulenförmig, dabei fast von der Länge der Binmen- 

‘krone sind;' meine Pflanze bat nämlieh nicht so lange; döch 

‚aber verlängert kenlige :Griffeläste, anch hat sie nicht bloss 

ei fanx corollae ampliata (welche übrigens nach der Zeich- 

nung iwicht vorhanden ist), sondern, wie die Regel’sche, 

'eine.schon. tiefer beginnende Erweiterung der Röhre, welche 

letztere, ‚schlank sich vom Grunde erhebend und etwas jen- 

seits :der Mitte sich -allmählig erweiternd, an ihrem untern 

Ende mit zersirenten, kurzen Drüsenhärchen besetzt ist. Die 

‚Achaenen sind bei:DC. zusammengedrückt- eckig, bei Be- 

$el zusammengedrückt nnd mehrkantig angegeben, bei der 

Pflanze Costa rica’s schwarz, etwas gekrümmt, nach unlen 

versehmälert, 5-seitig, die Kanten etwas hervoriretend, Es 

stimmt. Also die. Regol’sche Ph. coelestina, angeblich von 

Peru; mit der aus Costa rica kommenden in vielen Punktes 

überein, ‚in anderen aber nicht, soll man sie daher trenueh? 

Ich glauhe nicht,. obwohl das Vaterland beider um 20 Brei 

tengrade von einander entfernt liegt, Soll’ man.aber die De 

Candolle'sche Phalacraca trennen, die allerdings „flores 

‚gürpurascentes“ haben soll, was vielleicht mehr Gewicht hätls, 

als die.vom Prof. Reuter angegebenen, auch aus der De- 

Iessertschen Abbildung zu beurtheilenden Verschiedenheiten. 

Die Pflanze von Costa riea, welche freilich in ziemlich schloeh- 

tem Zustande war, glich ganz dem Agerasum mesricamm 

unserer Gärten und war robuster und haariger als die ‚Re- 

gePsche Garten- Pflanze, welche ich leider nicht lebend 5° 

». ..durch Kuliurversuche zu ermitteln, wie weit die Zahlenverhält- 

nisse hei einer und derselben Art auseinander gehen. könne. 
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sehen habe. Verläufig erkläre ich aber die Pflanze von Costg 

riea,. bei S, Jose auf Feldern gesammelt, fraglich für Phe- 

Incraea coelestina Regel, glanbe aber an die ganze Galinng 

Phalacraea nicht, die ebensogut wie Coelestine mit Age- 

ratım zu vereinigen und nicht einmal als eine Ahtheilung in 

demselben anfzustellen geeignet sein wir. Was allerdings 

noch eines weitern Beweises bedarf. 

I, Ageratene. 

A. Pappns integer coroniformis dentatus. 

Coelestina Cass, (seet, dgeratoides DC., excl. altera 

seet.). -Capitalum multilorum. Involueri squamae multae sub- 

inbriratae (ex DC, sed eodem jure subbiseriales 3-nervine 

% subaequales nominandae). Rec. convexum nudum. Cor. 

fübus basi glandulosus, sub fauce sensim ampliatus, limbus 

ö-fidus, Anth. appendienla. ovata obtusa terininatae, „Styli 

rami exserli elongato -clavati. Achaeninm angulatum mar- 

gine brevi dentieulato coronatum. — Die einzige mir be- 

kannte Art ist die in den Gärten kultivirte Coelestina coc- 

rulea ‚Cass., wozu ausser der Abbildung von Cassini noch 

die des.Bot, Mas. t. 1730 zu gehören scheint, wiewohl die 

Form der Blätter etwas verschieden ist. Die. Blätter haben 

nänlich in dem Cassini’schen, von Turpin gezeichneten 

Bilde breitere, stumpfere, mehr eyförmige Blätter, nnd die 
der.. wilden und gezogenen Exemplare mehr langgezogen 

tantenförinige, auf deren Unterseite kleine, kugelige, gelbe 

Drüschen zwischen der Behaarung liegen, was. wir nirgends 

rwähnt finden. Merkwürdig ist das, was Sims im Texte 

Sagt: Es scheine der Pappus hei diesem ‚Geschlechte zu va- 

Yüren, denn im Herbar von Banks ‚habe er eine Speries ge- 

schen, bei welcher die Blättchen des Pappus beinahe ohsalet 
Siegen seien, aber nicht vereinigt, wie bei der: ächten Coe- 
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lestina, Für. uns ist diese, weungleich unvollständige Nach- 

rieht- ein neues Zeugniss für die Trüglichkeit des aus.dem 

fehlenden ‚oder Kleinern Pappus hergenommenen Gatiungs- 

‚characters, . für’ den wir ein weiteres Zeugniss :hier :vorlegen 

könnten in der’ Coelestina latifolia Benth., welches wir:aber 

weiter unten bei dgerazum zur Sprache bringen wollen. : War 

jenes Ag. brachystephanum oder noch eine. andere mil hoch 

kürzeren Pappusblätichen versehene Art? Die Gartenpflanze, 

so wie die aus Mexico, welche Schiede in duinetis pr. Ja- 

lapa sammelte, stimmen 'yanz mit einander ülierein, ‘ob sie 

noch ächt in den Gärten vorkomme, weiss ich nicht. 

B. Pappus e squamulis 5 (rar. 4). triangularibus, inter- 

dum in aristam excurrentihus margine varie dentien- 

latis ineisisye, f 

Ageratum L. Capitulum multiflorum (subglobasnm De) 

Invol. polyphylium imhrieatum squamis linearibus acuminalis 

(DC., sed squamae subbiseriales -3-nerviae ei subaequales 
eodem jure ac in praecedente sunt nominandae).: Fee eon- 

vexum, breviter conieum,:nudum, . Cor. tubus basi glandı- 

losus, sub fauce sensim ampliatus, limlus 5- Adus. Ant; 

appendiculn ovafa obtusa terminatae, Styli rami exserti eloi- \ 

gato-elavati, Achaenium angulatum, squamis 5 kriangulari- , 

bus saepins iu aristam excurrenlibus et margine vario mode 

dentieulatis:ineisisve coronatam. — Bis auf die Fruchtkrone 

stimmen alle übrigen Merkmale in den drei hier anfgeführlen 

Gattungen überein, auch die Farbe der Frucht, ihre fünfeckige, 

etwas gekrümmte Gestalt ist ganz übereinkommend, 50 W* 
das mehr oder weniger deutliche Vorkommen kleiner, steif 
licher Härchen an den etwas voriretenden Ecken, : Er miss 
daher geprüft werden, in wie weit der Pappus vaxiabel sein 

kann. Bis jetzt habe ich nur grössere Mengen von Früchten 
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des dger. conyzoides \esichtigen können, und habe. dabei 

gefunden, dass die Länge der Pappusblättchen auf derselben 

Fracht sehr häufig nicht gleich ist, so dass eins, zwei-oder 
drei. derselben kürzer und damn gewöhnlich schmaler waren 

als-die übrigen, es fand sich auch wohl, dass ein solch klei- 

neres- auf der- einen Seite seiner Lreitern Basis mit, einem 

gtössern verwachsen war; Zeichen also, dass Veränderungen 

hier vorkommen ‚können, von denen wir nur nicht wissen, 

wie weit sie gehen und wodurch sie hervorgebracht: werden, 

“ebenso wenig aber auch, ob sie einzelne, oder alle Blümchen 

desselben Köpfchens, oder aller Köpfehen desselben. Indivi- 

duams betreffen, ob sie sich bei der Aussaat erhalten und -bis 

zu weicher Nachkommenschaft. Die Abtheilung „Peetinel- 

Um“ yon Ageratum bei DC. muss aber, falls anf den Pap- 

pus wirklich ein so grosser Werth für generische Tremung 

wie bisher gelegt wird, von Ageratum abgezweigt werden, 

denn bei S, melissaufolium DC. sehe ich wenigstens 15 von 

‚Sinander ‘getrennte, natürlich viel schmalere, nicht in eine 

Graune ausgehende, aber um ganzen Rande mit kleinen Borst- 
chen besetzte Schüppchen, und bei dem 4. matricarioides 

Less,, welches ich noch sah (und welches durch sein Valer- 

land zunächst mit seinen Landsleuten, dein Ag. domingense 

Spr. und 4.2 maritimum HBK., zu vergleichen sein dürfte), 

finde ich ausser der gar wicht übereinstimmenden Gesammi- 

wacht, dass die Blumenkrone eine sehr kurze Röhre hat, die 

unten erweitert, gleich über dieser Erweiterung zusammen- 

ge20gen und dann sogleich wieder glockig erweitert ist, 80- 

mit ganz verschieden erscheint von den schlanken, allmählig 

sich erweiternden Corollenformen der eigentlichen Agerasum- 

Arten. . Finde ferner, dass die Frucht (nur jung gesehen) 
mach unten’ stärker. versehmälert ist, und ‚oben eine ‚Krone 

von 5 schmal dreiseitigen Blättehen, die au Bande ungleich 
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sägenrtig gewimpert sind, trägt, also nicht genan mit dem 

vorigen -Pectinellum, sondern, bis auf die Zahl, mit Ag. 

brachystephanum Reg. ühereinkommt. Schon Lessing .be- 

merkt, dass‘ diese‘ Pflanze die Blumenkrone einer Pigueria 

habe,’ was his auf die Behaarung bei letzterer ziemlich rich- 

tig ist, Soviel ist gewiss, dass der Character von Peotinel- 

Tem mit 10 Papposschüppehen bei dieser Art ‚nicht zutrifft, 

‚dass: sie also ‚entweder ein Ageratum oder eine nene Gat- 

fung sein’ muss. 

Bei diesen Betrachinngen über die Grenze der Gafimg 

‚Ageratum und über die beiden Abtheilnngen, in welche"sie 

DeCandolle zertheilt hat, müssen wir noch auf einige 

Dinge aufmerksam machen, auf welche wir oben von Coele- 

stina ‚aus hingedeutet haben, Bei „Ag. conyzoödes L. macht 

der jüngere Hooker in derFlora der Inseln des Galapagos- 

Archipels (Trausaet. of ihe Linn. Soc, XX, 2.) eine merk- 

‚würdige Bemerkung; indem er sagt: einige der (von Dai- 

win gesammelten) Exemplare hätten durchaus keinen Pap- 

pus; und bei andern sei der Pappus kürzer als bei dem ge 

wöhnlichen Zustande der Pflanze. Später sagt er in der Ab- 

handlung über die Vegetation jenes Archipel’s (Transact. Lim, 

Soe, XX. 2. p: 253): Die Früchte der Ageratum seien sol“ 

derbar genug in dieser Gruppe (der Compositae) die einzigen 

ohne’ Pappus;. Dieser fehlende Pappus würde solche Pflanze 

zer Gattung Phalaoraea bringen, und der kürzere (der doch 
wohl ans 5 freien Blättchen besteht) würde dieselben mit 

‚Ager. brachystephamum Begel vom J. 1854 wenigstens in 

eine eigene, nen zu begründende (zwischen Kuagerabum und 

Peotinellum liegende) Abtheilung führen müssen, oder sie, mit 

der Regel’schen Art verschmelzen. Aus derselben Flora ‚dieses 

merkwürdigen Archipels hat Andersson. in. seiner Schrift: 

„Om Galapagos-Önrner Vegetätion“. (1854. in 8.) ‚auch das 
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Ageratum conyzoides nnter No, 154. nach jener frühern 

Amtorität aufgenommen, ohne es selbst gefunden zu habeır, 

und fügt hinzu, dass die Pflanze, welche er (wie Darwin) 

auf der Charles-Insel gesammelt, zuerst, wie dieser nnd 

Hoöker fit, für Agerasum conyzoides gehalten habe, aus 

der: 'schr sorgfältigen Bestinmung des Hrn. Dr. Steetz in 

Hamburg aber ersche, dass sie die Coelestinia latifolia 

Bentham’s sei. Deshall nennt er diese letztere anch unter 

der Nr. 144. seiner Flor, und sagt dabei ausdrücklich: ihr 

Pappus sei „truncato-dentatns coroniformis®, ferner: die 

Diagnose von Bentham’s Cocl. latifolia in Oersted’s 

»Compositae Gentroamericanae* (eine Arbeit, „welche. ich 

nicht zu Bathe ‘ziehen kann) passe wohl gut, nur seien bei 

Dersted’s Pflanze die Blätter grösser, aber. Gestalt und 

‚Grössn der Blätter seien (rügerische Character; endlich setzt 

er noch hinzu: die Diagnose von Üoel. microcarpa Benth. 

(auch in Oersted’s Compos, beschrieben) passe weniger gut, 

— Wenn ich nun auch gern die Grösse der Blätter (versteht 

sich innerhalb gewisser Grenzen) als trügerisches Keunzei- 

chen gelten lasse, so verhält es sich doch nicht ganz ebenso 

mit der: Gestalt derselben, denn ich bin der Ansicht, dass 

die Gestaltung derselben nieht so frügerischer -Natur sein 
werte, falls man umr Blätter derselben Eutwiekelungsstnfe mit 

einander vergleicht, und nicht bloss die Blätter, welche ge- 

tade oin.uns zu Gehote stehendes Exemplar darlegt. So gut 

wie eine jede Pflanze, und besonders eine einjährige, eine 

" ewisse- Zahl von Internodien zwischen den Saamenblättern 

ind ihrem Blüthenstande zeigen wird, so wird sie auch an 

diesen Internodien in bestimmter Reihenfolge der Entwieke- 

king Blätter bilden, und .-es ist nicht gleich, ob ich ein hö- 

heres Blatt. mit dem liefern eines andern vergleiche, sondern 
#8 ist uothwendig, die. ungefähr wenigstens gleich‘ stehenden 
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zu untersuchen, Durch die grosse Güte des Hrn, Dr, An- 

‚dersson erhielt ich ein Exemplar der Coelestina latifolia 

Bentb., von ihm auf Charles-Isiand gesammelt, und- befand 

wieh ‚daher im Stande, dasselbe zu untersuchen. Der Habi- 

us war ganz ‚wie der eines kleinen, etwas stark haarigen 

‚Ageratum conyzoides, aher ich fand in dem noch nicht reife 

‚Früchte enthaltenden Köpfchen keinen Pappus! Hooker 

hatte also Recht, dass dort die Pilauze ehne Fruchtkrene 

‚vorkomme, und ebenso wird er Recht hahen mit den Pflanzen 

‚nit vollständige und denen mit kleinerem Ageratum-Pappus. 

Deswegen glaube ich aber doch auch, dass Hr. Dr. Steeiz 

einen Pappus- coroniformis wie hei Coclestina beobachtet hat, 

und. dass also, wie ich glaube, dieselbe Pflanze auf der Ga- 

lapagos-Iosel Charles-Istaud mit allen verschiedenen Pappıs- 

formen und. ohne Pappus gefunden sei, und zwar hier zuerst, 

‚weil man auf diesen Inseln Alles mitnahm, um diese Flor so 

genau und. vollständig wie möglich zu ermitteln, während 

die Sammler auf dem Festlande von den ihnen bekannten und 

‚gemeinen Dingen höchstens eine Probe (wie ich dies öfters 

in Sammlungen geschen habe und wie es auch beim, Sammlen 

einheimischer Pflänzen meist geschieht) mitbringen, und da- 

durch einen geringern Ueberhlick über diese unter den ver- 

schiedensien Verhältnissen "gedeihenden, gemeinsten, überall 

serbreitelen und sich verhreitenden Gewächse gewähren, ‚wie 

sich dies nur zu deutlich bei unserer mangelhaften Kenntäiss 

anderer Gewächsreihen nachweisen lässt. 

Es wird 'nun Sache ‚der Cultur sein, zu versuchen, oh 

sich durch veränderte Boden- und Temperaturverhältnisse der 

Pappus bei dieser Kulturpflanze nicht verändern oder sau 

forischaffen lasse. Andersson fand die C..latifolia: „U 

loeis. subuliginosis regionis mediae insnlae Charles“, sonst 

scheinen diese Agerazum- Arten Buderalpflanzen. zu : sch, 
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welche sich in der Nähe menschlicher Ansiedinngen anf dem. 

verschiedensten Boden ansiedeln, und daher mit tem -mannig- 

falligsten äussern Aussehn, wie hei nns z. B. Senecio vul- 

garis, änftreten, im Allgemeinen aber einen trocknen Siand- 

ort lielen, den :sie auf den rulkanischen Galapagos - Inselu 

so leicht Anden können. Wir aber ‘wollen, bis diese Ver- 

snehe Erfüllung finden, zu unseren Ageratum- Gertenpflän- 

zen zurückkehren, nnd sie nach dem, was uns bekannt. ge- 

worden ist, ordnen, das uns über sie hekannt Gewordene . 

hiuzufügen und nur noch zu erwägen geben, ob nicht anch 

die einjährige Daner dureh veränderte:.Verhältnisse in eine 

mehrjährige umzuwandeln sei, denn; diese Pflanzen wurzeln. 

auch. gern aus den unteren Internodien, und. ob nicht auch. 

Veränderungen in der Form der Blumenkroze, in der Länge 

der Narbenäste, so wie:in dem Mervortreten der ‚Antheren 

aus der Fanx. hier stattfinden können, wie bei anderen ga- 

mopetalen Gewächsen; Veränderungen, welche, auf. einem Her- 

vortreten des einen Geschlechtskreises vor dem andern ‚be- 

ruhen. 

Die Arten der Abtheilung Kuageratum sind nicht in eine 

Art zu vereinigen, sondern könuen folgendermassen aufge- 

stellt, werden ; 

1. Ageratum conyzoides L, — YVidimus enltum ex horto 

bot; Betolinensi ei Halensi Nor. albis et caerulescent, ,- spon- 

(aienm ; 0x inss. Sti, Thomae, Ind. oer. (C, Ehrenberg), 

Martihica (Sieber, Martin. suppl. 102), ex Columbia 

Wagner pr Chrueuti, alt. 2— 3000’ in siecis, alt, 2-ped,, 

for. ‘eoer:), = Brasiliae rüderatis (rirca Sebastinopolin., 

Lhotzky, Mikania A. Seb. n. 30; ‘ad Bahiäw, Salzın 
Comp. 19.), neo non in locis humidis ad villam lheos, Jal. 
leci,, geinguepedale (Luschn, Coll. pl. Bah; a. 9% etMart, 
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Hb.- Br. n.67%. et p.346,),. a Peruvia (Poepp. u: 1349, sub 

Eupatorii nomine), ex Prom, bon, sp. (Dre&ge), nee non ex 

insula Tutti ad urb. Chartum (Kotschy it. nub, n..327; d, 

9, Mart.: 1840), :ex Java ins. (Com. d. Hoffmannsegs). 

Plerumgque nt videtur calore albo Nlorens. — Variat caulis. nune 

spithamaens nunc plaripedalis, pilorum tam longiorum ex- ' 

wnica cellularım serie constantium, quam multo breviorum 

cellulam globosam v. glandulam praebentinm freqnentia, :folio- 

ram amplitudo, :quae basi ohtusa latins angustiusve ovata, 

apice obinsinseuln v. aentiora reperiuntur, margine nune sin- 

plieiter crenafa, crenis interdum in dentes obtugos frans- 

euntibus vel crenula instructis; trinervia, nervis exterjörihus 

jam a basi v. panlo altins -ramas ad exierum latus emitten- 

tibus. Variant eorollarum- eolor plerumque albus interdum ene- 

rulescens, colore autem multo debiliore quam in segnente, Co- 

rollae seraper graciles et pappum, qui fructu..ipse: paullo 

longior, subaequantes, vel eo breviores. Pappi squiamulae 

elongato-triengulares in aristam scabram exeurrentes,. MAr- 

gine partis inferioris aristam longitndine aequantis Intioris ir- 

regulariter ineiso ei cilinte, 

2. Ageratmn Houstoninnum Mill. (Mericanım Sweeh, 

conyzoides v. mexicanum DC.). Hierzu gehört die Abhil- 

dung. von Schkuhr und die vom Bot. Magaz.. Die Pflanze 

geht in den Gärten auch als Ager. ovelestinum. Sie wird 

grösser und’ haariger, hat intensiv blauere Blumenlärhung: 

die Corollen. überragen die. Pappnsspitzen bisweilen mig. dem 

grössten Theile ihrer obern Erweiterung „. uud dio uniern Bit 

ter sind ınehr herzförmig oder breit eyförmig am Grunde, 

so dass die Seitennerven die keilförmig in die untere Aus“ 

buchlang vorspringende Spitze begränzen. , Es ist ganz noth- 

wendig, ‚dass man nur anf gleicher Entwiekelungsstufe ste: 
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hende Blätter au gleich stark entwickelten Pflanzen: vergleiche, 
Diese Art ist in Mexico zu Hause und an verschiedenen Or- 
ten daselbst gefunden. Dass dieselbe auch mit weissen. Blu- 

men vorkommt, ‚wie Milter sagt, habe ich noch nicht. ger 

sehen. 

3. Ageratum suffrutieosum Reg. (Eupatorium 'nanitim 

hort, gallie.) Diese von mir nöch nicht geschene Pflanze un- 

terscheidet sich nach Regel durch ihre tängere Dauer (wie 

lange, ist nicht heohachtei), ‘durch mehr rauten-eyförmige 

Blätter mil schmalen, spitzen Zähnen, durch Pappusblätichen; 

bei denen der untere, breitere "Theil zwei- bis dreimal. kür- 

zerist als die Granne, während bei: den be.den vorigen. brei- 

ter Theil: und Granne ungefähr gleich erscheinen. In wel- 

chen Verhältnisse die Läuge des Pappus zu der der Blumen- 

krone steht, ist nicht gesagt. Vaterland unbekannt. 

4, Ageratuın brachystephanum Reg. Diese Art, wel- 

che der Zürcher Garten in der Erde aus Columbieh erhielt, 

zeiehnet sich besonders durch die aus 8 - 10 (in der Dia- 

gaose, 610, im Texte) gramnenlosen, dreieckigen, am Rande 

gewimperten Blättehen der Fruchtkrone aus, welche. 2 — 3- 

mal kürzer als die Blumenkronenröhre und 3— 4-mal kür- 

zer als die Frucht sind*). 
I U AREESENER 

*) In den Handelsgärten findeu sich noch verschiedene Namen von 

Ageratum; welche wahrscheinlich zu den vorstehend genanuton 

Arten gehören, olıne dass wir für jetzt mit Bestimmtheit die- 

selben oinzureihen wüssten. Wir fanden Ay. aureum variega- 

tum, eine Form wit gelb geränderten Blättern, sodann Ag. albiflo. 
Tum, wahrscheinlich das schon von Miller erwähnte, weisshlü- 

hende Ay. Honstonianun, daun Ag. coelestinum (A. Houston.), coe- 
ruleum oder odoratum, Namen, die, von den Gärtnern gege- 

hen, das verschiedene Bian der Blomen und den angenehmen 

Geruch andeuten sollen, den man schon länger an diesen Planzen 
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». Wir sind: mit: dieser Art zu einer Art von Pappus ge- 

kommen , welcher dem der Abtheilung Peotinellem DC. sich 

nähert, und gleichsam sine Uebergangsform zwischen. beiden 

DeCändolle’schen Abtheilungen bildet. Diese Uehergänge 

aber, welche sich hier überall kund geben, lassen die Frage 

“ gerechtfertigt, sollen wir die Gattungen scharf nach dem Pap- 

pns allein theilen, oder.sollen wir auf die ganze übrige Pflanze 

Rücksicht nehmen; (hun wir das Letztere, so müssen wir 

Pflanzen zusammenbringen, die jetzt generisch getrennt sind; 

folgen wir, der ersiern Ansicht und theilen künstlich, so. müs- 

sen 'wir mehr Gattungen aufstellen, die aber meines Erachtens 

doch besser als Abtheilungen einer grössern Gattung aufirä- 

ten. Es wird übrigens. eine bedentende Arbeit werden, dia 

Compositen sämmtlioh einer solchen Revision zu unterwerfen. 

kannte. Hier ist also, auch die lange ausgesprochene Klage über 

.„ Pie willkürliche, sich an die botanischen Benenuungen nicht an- 

schliessende Nomenelatur der Gärtner, die durch die wonder- 

“ barsten, nur aus Unkenntnis und Mangel an Aufmerksamkeit 

“entstandenen Druckfehler 'in ihren Catalogen noch verstärkt 

wird, zu. wiederholen. - 
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Zweites Stück. 

Die Brackhylomateen. 

Vorbemerkung. ' 
An zweite Fortsetzung der Gesneraceen-Monographie, von 
der im: 26. Bande der Linnaea p. 145 das erste und im 8%. 

P:698 das zweite Stück erschienen ist, lege ich hiermit die 
Spegielle Auseinandersetzung der Brachylomateen-Sippe vor, 

Rs ist die Vollendung derselben länger verzögert worden, als 
ich es gewünscht habe, Doch findet dies theils in der viel 

Grösseren Menge des Stoffes seinen Grund, der sich: mir in- 
“rischen wieder zur Benutzung dargeboten hat, theils und 

vorzugsweise aber in den eigenthümlichen Schwierigkeiten, 
29r Bd. As Hlef, 32 
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die aus der Natur der Sache selbst her sich der Zusammen- 

stellung dieser Abtheilang entgegensetzen mussten. 

Sämmtliche Brachylomateen sind Mitglieder der grossen 

Gattung Gesnera im älteren und weiteren Sinne, und die in 

Büchern, Herbarien und Gärten unter diesem Namen aufge- 

führten Arten mussten daher aus der grossen Menge der 

scheinbar ähnlichen Engesnereen herausgesucht werden. Und 

da keineswegs alle die, welche von oder nach Bentham, 

wegen des fast regelmässigen Kronensaumes „Isoloma‘ ge- 

nannt worden sind, hierher gehören, — indem der gemein- 

same Hauptcharacter der Brachylomateen nicht sowohl in 

einem anffallenden Unterschiede ihrer Blumengestalt, als viel- 

mehr in der abweichenden Bildung ihrer unterirdischen Stämm- 

chen liegt, — so 'erwnchs hierans für die Erkenntnis aller 

derjenigen eine Schwierigkeit, die nicht lebendig beohachtet 

werden konnten. Es musste die Zugehörigkeit der nur in 

getrockneten Exemplaren vorliegenden oder gar nur in Be- 

schreibung vorhändenen Arten meist lediglich aus begleitenden 

Merkmalen der Tracht und des Blüthenausdrucks errathen 

werden, und wenn dies bei den ersten noch meist gelang, 

so fehlt doch in den Beschreibungen, so ausführlich sie zt 

sein scheinen, oft die Angabe aller leitenden Charactere 50 

gänzlich, dass anf die Erkennung von Genus und Tribus ver- 

zichtet werden musste. In diesen Fällen habe ich, wo eine 
Vermuthung noch mit einiger Wahrscheinlichkeit möglich war; 

die Art als fraglich ihrer vermeintlichen Gattung oder wenig- 

stens der Sippe angehäugt. Alle ührigen, deren Stellung 

zwischen ‘Brachylomateen und Hugesnereen gänzlich zweifel- 

haft blieb, werde ich am Ende der letztgenannten Tribns auı- 

sammenstellen. 

Wenn aber schon das Zusammenfinden der Sippe und 
ihre Vertheilung iin Genera von Schwierigkeit war, 80 ‚seh 
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gerte sich diese natürlich hei der Diagnostik der Arten. Die 
spesifischen Unterschiede liegen in dieser Familie oft ver- 

augsweise in zarten Färbungs- und Behaarungsverhälmissen 

oder in feinen Gestaltunterschieden der Blumen, die, so un- 

verkennbar sie bei der lebenden Pflanze ins Auge fallen, in 

gätrockneten Exemplaren oft trotz aller Untersuchung nicht 

mehr mit‘ Sicherheit heranszubringen sind. Die zarten Be- 

malungen der Krone verschwinden beim Trocknen oft ganz. 

Abstehende Haare werden angepresst, Rauhigkeiten werden 

bald weniger sichtbar, bald durch Verschrumpfung scheinbar 

verstärkt, und, was mir besonders aufgefallen ist, weisse 

Haare werden sehr häufig rostgelb, wesshalb alle Angaben 

einer. „brännlichen“ Behaarung, die nur nach trooknen Exem- 

plaren gemacht sind, mit Vorsicht aufgenommen werden müs- 
sen. : Und es konnten somit nicht alle Herharien- Arten sicher 

bestimint werden, zumal, wenn sie: nur durch ein Exemplar 

vertreten waren, 

Aber am schwierigsten blieb eine sichere Artenbestimmung 

lediglich ans Beschreibungen, da diese eben, wie gesagt, meist zu 

unyollständig-sind. Man kann freilich älteren Forschern keinen 

Vorwurf daraus machen, wenn sie mit wenigeren Angaben 

eine:Art ‘genau genng characterisirt zu haben glaubten, da 
Sie nicht vorhersehen konnten, worauf: es einmal nach Jahr- 

zehnden bei einer viel grösseren Anzahl zu unterscheidender 

Formen ankommen werde, Dass aber manche von den nene- 

ren Pilauzenbeschreihern, die dies wissen müssen, immer wie- 

der statt wirklicher Beschreibungen nichts als oberflächliche 

und nichtssagende Redensarten liefern, kann nicht oft und 

Streng. genug geiadelt werden. Man beschreibt die Pflanzen, 
‚ohne sich’ darum zu kümmern, welches die leitenden Merk- 

male in der Familie derselben seien. Mau würfelt die ter- 

minologischen Ausdrücke, statt sie mit aller Borgfalt abzu- 
32% 
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wägen, nach Belieben und Laune durch einander, Man giebt 

einen Namen und ein staftliches Bild dazu, aber denkt gar 

nicht daran, weder Genns noch Species durch die erforder- 

lichen Charactere zu begründen, noch auch einmal: zu ver- 

gleichen, ob die vermeintlich neue Pflanze nicht längst ber 

schrieben ist. Kurz, man erlässt sich alle wissenschaftliche 

Bemühung, und setzt statt einer Diagnose einige Phrasen. hin, 

die auf beliebig viele Pflanzenarten zugleich passen, nal 

die, ‚für die Wissenschaft völlig nubranchbar, nur eine Last 

sind, aber doch ihren Verfassern geeignet erscheinen, um in: 

dnstriellen Schaustellungen eine Art von wisgenschaftlichen 

Anstrich zu verleihen. 

Angesichts solcher Oberfächlichkeit einerseits und jener 

Unvollständigkeit älterer Beschreilungen andererseits, dere 

Gegenstand in den meisten Fällen, wo die eigene Anschauung 

fehlte, durchaus nicht zu erkennen war, blieb nur übrig, die 

Diagnosen und Beschreibungen aller zugänglichen Arten von 

Nenem zu vergleichen, zu vervollständigen und mit genat 
abgewogenen gleichwerthigen Ausdrücken einander gegenüber 

zu setzen. Ns sind daher die Beschreibungen der enltivirien 

Arten alle nach mehrfach wiederholter Beobachtung fesig®- 

stellt, die daraus als wichtig erprobten Merkmale in den ger 

troekueten Arten wieder aufgesucht und endlich mit den aur 

beschriebenen verglichen. Es schien besonders nöthig, &t 
oben erwähnten feineren Unterschiede der Blamenforn, . Für 

bung und Behaarung. mit genaueren Ausdrücken zu schildern, 

und besonders anch in die Gattungsdiagnosen eine viel einge” 

hendere Beschreibung der Kroneugestalt aufzunehmen; . oh1? 
welche dieselben nicht sicher begritindet werden konufen..: 

Bei der in dieser Hinsicht unternommenen wiederholen 

vergleichenden Abwägung aller Verhältnisse, die hier wesenl- 

lieh;.schienen, ergab sich dann zugleich, dass die Gattung 
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Brachyloma, wie ich sie früher begrenzt habe, noch zwei 

Typen in sich vereinigt, die einander ebenso unähnlich sind, 

wie den anderen benachbarten Geschlechtern, nnd dass diese 

daher, will man gleichwerthige Genera haben, nothwendig in 

zwei verschiedene zu vertheilen sind, Dazu war auch eine 

nete inzwischen von Begel richtig erkannte und aufgestellte 

Gattimg mit einzureihen. Mögen denn die, welche sich, ab- 

geschreckt von der Grösse der Anzahl, nicht entschliessen kön- 

nen, alle die Abtheilungen als naturbegründete Genera anzu- 

erkennen, sie als Untergatiungen eines Genus, das dann frei- 

lich Brachyloma zu nennen wäre, unter einem Namen ver- 

einigen, 

Leider fehlt es noch sehr an einer genanen Schilderung der 

reifen Frucht, die mir nur von sehr wenigen Arten zugänglich 

war. — Die Blattbeschreibungen sind durch eine Angabe des 

Verhältnisses der Länge und Breite als Mittel aus vielen Fäl- 

len in einfachen Zahlen vervollständigt, das dem Zweck bes- 

ser za entsprechen scheint, als ungefähre Ausdrücke oder ab- 

solute Maasse. — Die Schuppenkätzehen waren leider nur von 

zu wenigen Arten zu beobachten, als dass recht durchgrei- 

fende Unterschiede daraus ersichtlich würden, doch habe ich 

alles. Vorhandene beschrieben; natürlich sind die Maasse der- 

selben auch nur von ungefährem Werth. 

Nach allem diesen bin ich nichts weniger als im Stande, 

eite “systemiatisch abgeschlossene Gruppe unzweifelhaft fest- 

gestellter Arten vorzulegen, da ich nicht sicher sein kann, 

#eder zuweilen für Varietäten gehalten zu haben, was eine 

Sule Art: wäre oder umgekehrt, noch auch als neu beschrie- 

ben‘ zu haben, was schon einer älteren Diagnose zu Grunde 

Selegen "hat. : Zu völlig zweifelloser Abgrenzung der Arten 

&elängt man fast mur bei solchen, die man lebend beobachten 
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kann, und insofern daher die hier aufgestellten nothwendig 

aur von verschiedenem kritischen Werth sein können, so will 

ich, der leichten Uebersicht wegen, alle lebendig untersuch- 

ten derch Beisetzung eines „v“, die Herbarien-Arten durch 

ein „s“ die nur in der Lifteratur zugänglichen, von denen ich 

alchts selbst habe beobachten können, durch ein „d“ und 

die zugleich abgebildeten durch ein „p“* bezeichnen. 

-Sch habe mithin un alles jetzt Unterscheidbare nach glei- 

chem Maass zusammengetragen, und so ein sicheres Material 

für diejenigen zu sammeln versucht, die an Gewächsen’ die- 

ser Familie, die nen hinzukommen werden, Beobachtungen 

machen, oder die später einmal auf's Neue die Revision der 

wiederum gewachsenen Anzahl unternehmen mögen. Dem 

dass wir. auch von dieser Sippe erst einen kleinen Theil in 

Europa kennen, davon überzeugt man sich leicht, wenn man 

die Formenreihe derselben üherblickt, die sich bald in kauni 

unterscheidbaren Vebergängen bewegt, bald weitere Lücken 

wnausgefällt überspringt. 

Es konnte nicht fehlen, dass seit dem Erscheinen des 

ersten Stückes dieser Arbeit mancherlei Neues hinzukommen 

und bekannt gemacht werden musste, das nachzutragen wäre, 

Unter den vierlerlei einzelnen Veröffentlichungen verdient be 

sonders die fleissige, sorgsame und mit vortrefflichen Abhil- 

dungen versehene (wenn auch vielleicht wegen des theilweise 

zu wenig zahlreichen Materials, welches dem Verfasser „A 

Gebote stand, etwas verfrühte) Arbeit von Oersted: Central 

amerioas Gesneraceer et systematik, planegeographisk Bi- 

drag til Centralamericas Flora, K, Danske Videnskabernes 

Selskabs Skrifter V. 5, der anerkennendsten Erwähnung: 

Ich verspare jedoch die Einordnung und Nachtragung aller 

dieser Einzelheiten theils auf die Besprechung der Abschnitte. 

u 

POREREIFE 
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in die sie zu stellen sind, theils, insofern sie in die schon 

abzehandelten Abtheilungen gehören, auf den Schlnss des 

ganzen speciellen Theils, um nicht zu häufiger Wiederholun- 

. gen nöthig zu haben. 

\ Allen denen aber, die mir wiederum in liberalster Weise 

- die eigenen oder die ihrer Obhut anvertrauten öffentlichen 

. Sammlungen zu Gebote gestellt haben, wiederhole ich aufs 

Nene meinen wärmsien Dank. 

Mag dann dies Stück einstweilen denen, die sich in der 

verworrenen Menge der Gesneren- Arten zurechlfinden wol- 

len ;- einigermassen behülflich sein, während ich mich bemühen 

werde, auf die Aufzählung dieser scheinbaren die der echten 

Gesneren so schnell als möglich folgen zu lassen. 
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=. Genera. " Habitus, 

Cconspectus 
Subtribus.) 

Calyx Corolla + " 

Brachylo- Herbae interdumfvarius, tubo cumitubwlose, tubooyin- 
. matene. 

so - amentaceis | 
Iperennes, foliosae,! 
birsntae. 

suffruticosae, prro-ovarii basi conna-‚drico v,, ventricoso- 
pagülis sgudmo-Itus , regularis,\oylindrico, praesertim 

persistens, fructi-iventre. ‚magis quam 
fer austus, dorso sonvexo , um 

supra basib; tum fau- 
ce, tum utrinqye can- 
strieto, limbo 'lohis 

subaequalibus non 

velparum ringenie, 

dimidiam tubi lou- 
gitudinem plerum- 
que non aeguante; 

pig. rubre, villose, 

14, Naegella.  |Herbas humlles fo- 
liosae velutino-hir- 
sutae, foliis magnis 
subrotundis, ra- 
cemis terminali- 
bus longis multi- 
floris, 

15. Heppiella, ; |Suffrulices (v. her- 
'bae ?) erecti graci- 
les, foliosi plq, vi- 
[scido-viltosi, foliis] 
ovatis v. oblongis, 
inflorescentüis axil- 
larikus saepe co- 
rymbosis, 

36. Beladocalyx, |Herbae robustae, magnuscorolla ferelmagna in onlyde pe 

parvus hemisphae-' 
ricus, corolla mul- 
Itoties brevior, laci- 
leiniis ovatis v. lan- 
ceolatis, 

rolla pig. triplo bre-) 
vior, laeiniis oblon-) 
gis v. lanceolatis, 

'hemisphaerieus,co-ip: 

erectae et foliosae,'triplo brevior, tube 
molliter hirsutae,lcampanulato eir- 
foliis oblongis, in-'sum ovarli collum 
florescentiis axilla-lelauso, limbo basi 
ribus paneifloris,[eonnato , laeiniis 
propagulis robu-Iumbraeuli inmo- 
stis, dum expansis et 

reflesis. 

magna in calyce pa 

rum obliqua, tubo ı 

eurvato basi non {u 

mido, sed ex angusis 

basi paullatim fere 
campanulato - am- 

Ipliato, ventre inflais, 

fauce ampla sursum 

\speetante, limbo bre- 

vi subbilabiato; vane 

rubre v. albida, pir 

[bescens. i 

jarva in calyce fere 

recta, tubo reeto bast 

leylindrico v. sub 

IBato, fause plg. 

sonstrieta, Jimbo sul 

aequali patulo; Sal 

guinea, pilosa. 

rum obligun, | {bo 

recto, basisubo
bligu 

et annulatim tums 

do, tum contract, 

Iventre inftato, few 

ce valde constrieke, 

limbo patente vw. © 

flexo subaeqnal
i 

bra, pilosa, 

vix v. Rand tumide, - 

ER 
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Brachylomateae, 

Annulus glan- Aulosue. Pistillum. Stamina. Capsula 

vorollae imasaut sontinuus, Oyarium basilsuepe subli-! 
basi adnata,jaut glandulisicum calycis tu- 
4 .ferilia an-5 distinetis [bo comnatum,ta, looulieide) 
theris qnadra-jcompositus. |plg, attenıa-\bivalvis ei de- 
tim connexis,| tum et villo-/hiscentia plq. 
yuinto stexili) sum, — Sty-[bicornuta, ro- 
rudimentario. lus pilosus. —|stro demum 

Stigma bifi-Isaepe eurvato, 
dum v, stoma-Jcalyce aucto 
tomorphum, jinvoluerata et) 
plq. yix emer- acpe corona-! 
gens. placentis 

Pi hilminatis, 
laminis diver- 
gentibus. — 
Semina mini- 
ma _creberri- 
ma, 

Auctores’ et 
Synonyma, 

m. in Linn. 26,199. 
gnosa rostra-)208. 1.1.8,14--18. 

a 
subinchisa. önteger quin-[var. longelbreviter ro-IRegel in Ind. sem 

qecrenatus.\ettenuatum |strata, brevi-/Hort. Turio, 1847. 
breviter villo-|ter  villosa ;j4; Flora 38. 249. 
sum, —- Süigm.|sem, rubra (in— Walp. Ann, . 
stomatomor-lomnibus?). |471; ®. 1060, — 
phum. Lian. lc. 1. 1.8.14. 

Ip. 208. — Gesne- 
2 rae spec. Auot. 

antheris sub- subintegerri-\Dv. acutum v.|ovate, breviter[Rg! 2.353. Bel. Gr! 
exserlis, säe-mus, zen“ obtusum , bre-rostrata,, de-t. 70. — Liner. © 
p9 demum li-öränaceus. |viter puspu-imum bieormu-if. 15. — Achime- 

beris, reo-villosumilta, villosa, [nis spec. Paxt. Fl. 

ima basi tan- gard. ®, u. 309. f. 
tum calyci ad- 166. — Cheirisan- 
nalım, — thera Hort. 
Stigm, stoma- 

mann tomorphum. 
inelusa, ;GE. 5 breves\Öv. attenua-ovate, rostra-]Rgl. Grill. 2. p.358. 

saepe annulolroseo - villo- [vato, 
oontinuo jun-Isum. — Sigm. 
etae, bifidum, oras- 

zum, 

distinetae tum, hreviterltz, rosiro sur. öl.— Linn. lo. 
£. 16. 
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Genera. 

17. Galyco- 
stem, 

38. Koblerla, 

18. Brachy- 
Jona. 

20. Crypto= 
koina. 

21. Steman- 
nla. 

Habitus. 

Herbae suffruticosae? 

bus axillaribus. 

Calyx 

magnus , corolla 
foliosae, hivsutae, fo-Iriplo brevior,itubo, 
lits langeolatis, flori-Isemi - ovato, limbo 

lampto eircum co- 
wollue basin con- 
nato, lacintis la- 
tis late patenti- 

Corolla 

magna in calyce odli- 
gua,. tubo basi haud 
tumido, anguste eylin- 
drico , tum defleso ei 

ce constrieta, limbo tin- 
gente, patente; rübra, 
villosa. 

Herbae interdum suf-| 
fruticosae erectae, 
foliosae, tomentoso - 

mosis v, spieifor- 
mibus. 

Herbae interdum suf-| 
fruticosae ereetae fo- 
liosae dense hirsatae,, 
foliis oblongis. v.‚ova- 

eymosis. 

Herbae 

cemos 
sonfextis. 

terminales 

Berbae graciles ere- 
etae hirtae, Soliislan- 
eeolatis, Horibus axil- 
laribus in apice swö-; 
racemosis. 

bus. 
hemisphaericus, 
eorolla triplo 

is ‚" floribus axillaxi-Hato-linearibus tum 
bus singulis v. sub-Ibreviter Iriangula-) 

ribus erectis, 

(interdum[hemisphaericus,co- 
sufffuticosae?) ere-Irolla duplo — qua- 
etae Joliosae denseldruplo brevior, la- 
hirsutae, foliis oblon-jeiniis oblongis v. 8 
eis v. ovatis, Nloribusibreviter triangula-contracto et 6% ips 
azillaribus plg, in ra-'vibus patulis. 

laeiniis dance 

patentibus. 

quadruplo brevior, 
Ihirsutae, foliis oblon-jlaciniis ovatis 
gis v. lanceolalis, in- 
Hlorescentiis "lermina-Ipe patentibus 
libus elongatis race-\reflewis. 

trjangularibus sae-|p 

hemisphaericus,co- 
tolla duplo — qua-Irecto basi subaequall 
druplo brevior, la- 
einiis tum lanceo-Itumido , tum eonstri- 

‚turhinatus, oorollalparva in calyce ®# 
non duplo miner, 

lato - linearibus 

parva in calyce obli- 
qua, tubo brevi basl 
obliguo, anguste &y- 
lindrico v, tumido su 
ra quariam v. terlam 

partem defracto v.con- 
stricto, tum ventri- 

icoso, fauce plg.parum 
contracia, sursum 

speetante, limbo rin- 

Igente; varie rubra el 
pilosa» 

in calyce recta, tube 

Y 

v 

et 

et valde annulatim 

cto, angusto et paul- 

latiın elavato-amplia- 

to, fauce, contract 

limbo subringente P@ 

tente v.reflewo, veulnis 

amplitudinem lange 

[superante; rubra, yil- 
losa. 

in onlyce reete, tube 

recto basi subaequalt 
plq. non tumido sed 

imo margine valdı 

fhasi in ventrem elom 

gato- ampullaceum 

subebligaum amplialo, 
tum pautlatim fat 
lcem versus angusta 
to , fauce angustitst” 
Ina , imbo breuissim 
ventris amplituäinen 
pig. non aequante; 
rubra, plq. villa 

obtigua, wubo basl m, 
kumsdo, sed imo rn 

gine obliquo v s® 
eontracto, em W rn 
basi oblique ef am 
ventrieoso- uroeolah 
fauce valde constrid a 

limbo brevissimo " 
Hlexo ; zubra, villos®- 

0. 

ample ventricoso; fau. 
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Annulus glan-) 
Aulosus. Pistillum. Stamina Capsula 

——— j. 

inolusa, 16%. 5 distin-Uvar. profundelobverse elon- 
letse aunulo löimmersum, ferelyato - conica, 
eontinuo jun- lobtusum, hirto-irostrata, sub- 
letae. villosum, — Ilignosa, calyce) 

Stigm. bifiaum.|sicco infra api- 
cem ample co- 
ronata. 

ineluss, I@GE. 5 distin-ÄOvar. attenua-lovata parva 
letag,interdumltum, villoso-Isublignosa, bre- 
annulo conti-[iomentosum etlviter vostrata, 
Inuo junetae, |praesertim.apiseirosiro demum 

ö fere comosum.|eurvato, villösa. 
— Stigm. bifi- 
dum. 

BB Tem Pr user une rer 

‚sub- - |@%. 5 distin-|Ovar. attenua-Imajor, ovata, 
inelusa, \efae, dorsa-tum, villoso-[subliguosa, vo- 

les 2 appro-\tomentosum eljstrata demum 
keimatae  v.\praesertim apicefbicornuta. — Se- 
basi connatae.fere comosum.—mina (in omni- 

Stgm. bifidumjbus ?) rubra, 
lemergens. 

inclusa, |@7, 5 Zistin-|Ovar, altenue- parva ovata, 
jetae, dorsalesitum, villoso-Irostraia, villosa. 
2 interdum |tomentosum. —. 
approximatae |Sigm, bifidum 
Y. connatac, l[önctusum. 

Ten nn, 
inchısa. integer,quin-[Ov. fere totum| 

gue-sinuatus.lcalyci immer-) 
sum, obtusum 
breviter  villo- 
sum. — Stgm, 
bilobum, lobis) 
Imargine inoras-| 
Batis subacutis. 

Austores et 
Synonyma. 

m, n. g, in Herb, 
Vindob, 

Rgl: Bot. Ztg.] 
1893. Grill. A. 1. 
nec Rgl. ol. Ind. 
sem, hort. Turic. 
1847. 4. — Walp. 
Ann. 1. 471, 8. 
1970. — Linn. 1. e, 
f. 18. — Isoloma- 
tis spec. Desne. 
Rev. hortie. 1818. 
Ip. 467 sq. — Ges- 
nerae sp. Auct, 

m. Linn. Lo. — 
Isolomatis spec. 
Desne. Rev. hortic. 
1848, p.467 seq, — 
Gesnerae section. 
Isolomatis spec. 
[Bnth. Plant. Hart- 
weg. p- 280. — 
Gesnerae spec. 
Auet. — Kohle 
riae spec. Rgl. ol. 
Flora 38. 251. 

m. -— Brachylo- 

metös sp. ol. Linn. 
Lo. £.17. — Ce 
tera gen. praeced. 

Rel. Grill. 4 Pp- 

183. 1.126. 
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Gonspeetus 

Genera. Spei| Caulis | Propagula 

24, Naegelia, 
= 1 gebiina, 'herbaceus, ereetus,robusta eylin-) 

. teres, molliter pu-Jdrico- vermi- 
(v.) Ibescens; 2 — Al Iformia pauci- 

altus, pollicaria, 6— 
9°" lata, palli-. 
da; squamae) 
reniformi-di- 
latatae, ob- 
tusissimae , 
dense imbri- 
catae villosu-) 
lae. 

Folia 

longe peliolata, Tate 
ovato-subrotunda, ab- 
tusiuseula vel sub- 
acuta, cordata, grosse 
et duplicate erena- 
ta vel serrato -crenafa, 
veticulato neryosa, Bas 

pe convena , velutina 
supra saturate viridie, 

sublus pallidiora, in 
mervis fusco- vel pur- 

Ipureo-pictu ; 5-7" 
longe, 4-— 61}, late, ia 

titudo ad longitudinem 
relata est = L: 1,0 % 

1,1; petioli_canalieule- 
ti 217,3" longi. 

2. Geroltiana. 

) 
differt a prae-: 
cedente. 

foliis goramque erenelu- 

ris parum acutioribus 

cinereo-viridibus c
on 

lcoloribus (supra eon6% 

vis ?). 
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specierum. 

Pedunouli Corolla Patria |Auotor. et Synon. 

in caulis_apice inlin peduneulo nu-jobligue ventrico-| Mexico. |R, j - . (Rgl. Flora34.249. 
um. lonyumitans, turbinatus,|so-eampanulata, |Guntemala ?-— Gesnera zebri- 

I multöflores con-Jcoroila multotiesjsupra basin angu- na Paxt. Mag. 8. 
gregali,ore plu-Ibrevior; lobi ae-/jstam vix tumidam! p. 271. n. 96. — 
Ki longiores,, quales, ovato-Isubeonstricta, Lumn Bot. Reg. 28. 16, 

eleis ninntisan-\iriangulares |paulatim inflata, -— Bot. Mag. 68. 
gute lanceolatisioentl, pe£uti, inleoceinea , ventre 13940. — Mem. Tu- 

iMeurvatis, 2 —ifructu conniven-|flava, intus ru- rin. 8. (1846.) — | 3” long, fulti, sub-Ites, &ro - maculate, 'Walp. Rep. 2. 718, 

erech, 24" Jongi. glanduloso- pnbe- 6. 400. — Coll. 

2 scens ; faux fere] Linden. in Herb.Pe- 

contracta; limbus itropol. n. 445. 
patulus, »ubro-(v. 
ventrefuseo-) pun- 
etatus; lobis in- 

5 aequalibus , rotun- 

’ datis, dorsalibus 2 

| minoribus magis 
erectis; amplätu- 
dine ventris ma- 
giscylindraceiba- 
seos aperturam ? 
—Bplo superante;\ 
12-15” Ig., 6—| 
8 lat. 

c. saturatius pi-] Mexico. |Rgl. Flora3X.249. 

eta , maculis fu- alp. Annal, 2. 

seös, tubo basi un-) 1068. — N. zebri- 

’ gustiore; ventre ine var. Gereltia- 

mayis campanu- na Rgl. Ind. sem. 

tato amplissimo, Hort, Turie, 1850. 

amplitudine ba-) —Gesnera Gerol- 

seos aperturam 3 tians Kunth. et 

— 4-plo superante, Behe.Ind,sem.Hort. 

7-9” Into, Ber, 1844. Allg. 

Gartenztg.1845.bl, 
Walp. Rep. 6. 380. 
—@,Herbertiana 
Ch, Lem. Ind. sem. 
Van Houttei 99. 
1845.) — ©. Ge- 
wardiane Hort. 
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Genera, Species. Caulis Propagula Folia 

3. einnalerina. herbaceus, erectus, petiolata , late oyalo-sub- 
hirsutus, purpureo- 
pietus; 1--2°(?) 
altus, 

o) 
rotunda, hreväter acuml 
nata (acumine protrackd 
obtusiuseulo) , profunde 
cordata, grosse et dupli- 
cate erenate, velulin- 
hirsuta, supre setural 
viridia et innnervis fuscn 
(rel purpureo-) piela, 
subtns pallide viridia, re 
seo-pictu, nervis virld 
bus; pilis partium vid 
dium pallidis, rbrarus 
nervoramgue zubris;.4- 
6” long., 8-5” let. | 

“ [herbaceus erectus,, 
eum petiolis, mol-| 
liter  canescenti - 
villosus, 

2 secundi, 

=) 
Ip otiolata- oblique „talk 

ovata, acute, acute d 

grosse (vix interdum de 

plicate) serrate, profandt 

cordata, supra brorile 

hirsuta (velutinn ?),suble 

velutino - tomentosula ; 

— 4" longa, 11,3" te; 

It : long. = 3: bi 
petiol. 1-11," long 

5. mulililera, 

(d.p.) 

Iherbaceus, erectus,\(Naegeline _zebri- 
(glanduloso -?) hir-Inge similia.) 
sutus et velutinus, 
1-2? alt, 

15. Meppiella, 

Sectiol, Anflorescentiu pedunculis communibus elongals ar 

BEIDEN 

petiolata,, subrotunde £ 

Inte ovata, snepe obligth 

obtusiuscula,gramee
t 

nata, cordala, pubesoent 

tomentosa, supie sh 

vate viridie, subtus Pf Ir 

diora, 46” Tonga °°; 

4° lata, | 
S 

| __ 1 | 

tiolalde 
1. afrosangulnea.Isuffrulieosus , ra-Imagna ovata glan-Jopposita v- bernay PEND. 

._ jmosus ereotus te-jduloso -villosa (ellate-ovata BE ap 
(v.) ftragonus,  pilisldeser.) subinaequalia et Pl". 

glanduloso-viset-, data, irregulartlet I, 
dis breviter_villo- rato-erenata, En 
sus, 1-5 (9) alt. tnlogo - hirsuts; sh 



in canfis apice in|in pedunculo uu- 
tacemnum longumlitans, turbina-) 
ünicum. denseltus, corolla mul-) 
»uliiflorum con-Itoties brevior, vi- 
kıti, inferioresiridis et rubro- 
Porem geguantesihirsutus; lobi 
vel superuntes,|aequales, oblon-) 
superiores decre-\go - lanceolati, 
Teantes, bracteisiecuminati, pa- 
minulis ;, angusteitentes. 
Ianceolatis subre- 
eurois 3-6" Ton-ı 
gis fill, 6-— 18° 
long, ; 

in caulis apiee ra-janthesi In pe- 
eemosi secundi,jdunculo nulans 
flore breviores;liurbinatus, co- 
bracleis"". rainntis'rolla multoties 
angusle Ianceolätis|brevior; lobi ae-, 
an longis Zulti,, Iquales triangula- 
gg, ri- oyati acuti 

‘ patuli ; feuotifer 
 fauetus ereotus,; 

lobis suberectis, 

——_ 
ni Facemum, ter- 
Minglem Tongyum: 
Cinicum * ie 
el, Rore brevig-Iloties 

.% Ianceolatis pn- 
tibus 2 H 3"\gquales 

- (patuli. 

oryinbosg, 

h Bedune 
yo xlar-oiltosus; ‚ter 
dig, a +4 suminaltiam -  corollae 
Hi rerantibus bärtem aequans ; 

ars in ‚brasteisllaciniae subinae- 
uäbus fulti,[quales, Vblongo-| 

in peduneulo nu-Joblique et 
n tans hemisphae-Iventricoso-infundi- 

congre-|ricus,corollamul-/öularis, alba, in- 
tech A l brevior,l&us Iuteo, puberula; 
©?) bracieis par-|slanduloso - (? J|tubus ex anyusta ba- 

hirsutus; lobi ae-Isö paullatim : am-| " 
oyato -Ipliatus, costätus, ?e- 

Ali; 9—joblongi, acuti,jeurvatus; faun sur- 

abtique ventricoso-| 
campenulate;, velu- 
tino -pubescens, coc- 
cineo - cinnaberina, 
ventre albide - car- 
nea, intus albida, 
roseo - maculata ei 
fere transverse striata, 
tubus eranyusta ba- 
si ampliatus,  sub- 
reetus; faux aperta ; 
timbus brevis vie pa-) 
tulus, lobis inaequa- 
libus, subacutis, 
wentrali longissiamo 
Tongeque porrecto; 
12—15"1g,6—9"" lt. 
obligue et curvete) 
wentricoso- infundi- 
bularis; tubus e® 
angusta basi paul- 
tetim ampliatus, re- 
eurvatus; faun sur- 
sum spectans, pa-) 
tens ; limbus patulus, 
labio superiore re-) 
leurvo, jnferioxe por- 
reeto Jongiore ; 15 
longa ; (color). 

curvale) 

sum spectans, pa 
tens; limbus sub- 
gequaliterringens pa- 
tulus, lobis rotunda- 

tis; 18°” Ig,, 121. 

et snbtumido-ennu- 
lata, sanguinea, parce 

pilosa; tubus subey- 
lindrieus et subincur-) 
vos; fdux subcon- 

| Peduneuli Calyx Corolla Pairia | Attot. et Synon,.: 

Mexico. 

Mexieo.| 

Sit: 

Lind, Ind, sem. 
1857. p. 2. 0,ie.— 
Hook, ‘Bot, Mag. 
15086. — Galeotti 
Journ. d’hort, prat, 
1857 Jun. 

Oersted mser. in 
Herb. Hafo.— Hrb. 
Vind. plant, Franc, 

. In. 168. 

Mexio, 

ulis com- breviter viscädo-|basi in ealyce obliqua'Colundin.| 

Hook. ‚Bot. Mag, 
5083.-— N, amabi- 
täs Deeaisne, Fl. d. 
serr, Ser. ©. 1192, 
Ip. 21.— Glowinia? 
multäfloraMart. et 
Gal. En. plant, Mex, 
in Bull.Acad, Brux, 
9. 2. p. 36. Hb. 
Gal. n, 1913. 

u 183 1950 0 Ulm 

Ral. Grifl. ©. p.353. 
k. 70, — Achime- 
Ines viscida Paxt. 

Fl. gard. ®. 0.329. 
2 165.— A.popu- 

foliaWagener mac. 
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& Species. Caulis Propagula Folia, tenera, 

suffruticosus? gra-! 
eilis erectus, tetra- 

(s.) |gonus, rubescens, 
pilis glandulosis 
[viseidis  breviter! 
villosus, 1-2‘ (?) 
alt. 

2. ovata, 

sußruticosus? ere- 
etus, rubescens, pi- 

(s.) |lis glandulosis vi-, 
Beidis brevibus fere 
kirto -villosus; 1 
2 (2) alt. 

3, cordale, 

Bectio 2, 

4, ulınlfolla, suffrutioosus? ere-! 
letus, rubescens, pi-) 

(s.) |lis albis glandulosis 
(viseidis?) brevi- 
bus fere hirto-villo- 
sus, 1—2'(2) alt. 

suffrutieosus? ere- 
tus purpuvascens, 

(s.) |pilis albis glandu- 
losis ? spersis hir- 
tus, 1—2(P) alt. 

5. stenocalyx, 

escentia et in nervis 6 
tuloso - villose, 1,2 
long, 1 14” Ib, 
lat.: Jong. =1:1,3; pe, 
6-12. 

opposita petiolate, di. 
tongo- ovale, acumim 
ta, basi subohliqu d 

rotundata, fere dupli- 
eate serrata, supa hie 
viterscabrido-hirsula,sub 
tus pallidiora pubescenli- 
tomentosula et in nei 

setuloso - villosa, 2-3" 
Tonga, 1—1fy" Inte; Ih: 
le. =1:2; pe dm 
9” 1g. 

breviter peliolata, ovalı 
acuta, grosse duplicalt 

serrata,' basi obligua [1 

pig. cordata, ukiaqu 

hirto-tomentosa et super | 
scahrida, 1%, — 2 Be 
1-1“ I; Ita 
1:18; pe, 3-0"k- 

Al 

Inflorescentia awillaris subvertieillata pluriflora. 

breviter petlolata; MT 
| ovata, fere obtust, je 

subobligua cordala, en 
nata, rugosa, N; 
setulis , bulbillosis die, 
scaberrima, su 
losa et hirto-tomeN, rn 
canescentia, 1a” It 
I, 1a Ne N 
a in 
22" 18. 

| _ ln Teller 
Opposiia—qualerns Pin 

r uscula pig. obliqua neu, 

renata, LEO, ei 

Berg etulis bulailos. 
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Pedunayli, | ci Iyx .t 

flram. fero supe- lancenlatae, 'acu- 
»[minatae, integer- tes, 10° 1 
rimae, patentes. 

Corolle. 

stricte intus albida; 
limbi lobi subaequa- 
les rotundati paten- 
tes, 7-8” Ig. 

al „Aust; ot Qynon., 

—Cheirisanthera 
atrosanguinea et 
eoccinea Hort. — 
Colt, Lind, in Herb. 
Vindob. n. 288. 

t i 
|: peduneulis com-in peduneulo 
Imibus , axillari-!subobliquus, bre- 
fe folia sunmalviter glauduloso-) 
ere aequantibusivillesus, purpu- 
vl: „superanlbus)rgscens, tertiam 
qusterni—genj, kerelcorollae partem 
sorgmhasi, byacteisjaegunns ;_ laci- 
parvig dusbug fulli,iniae, oblongo - 
fore brawiores, Allanceolatae, acu- 
a ae .. |minatäe, inieger- 

imae, 'erectae. 

in oaulis apice Infin podunoulo fere] 
eorymbas -multi-Ireotus, breviter 
foros folla sunl- glanduloso-villo- 
ma ‚longe supe.|sün,demumpur- 
Tnnteg ‚aggregatl,ipurascens, ter- 
moleati , „Noremliiam ‘ corollae 
utuohtes, 6.— 7" partem:aequans; 
ng, „.\einiae oblongo- 

![lanceölatae, aeu- 
Ipinatas, patu- 

foliolsübrectus hirte 
. Norelglanduloso-yillo- 

„bräcten- Bus,demumpur- 
u" Iongt, \mirascens, ter- 

. Hain’ “  eorollae 
- parte aequans; 
‚jlaciniae oblongo-) 

R lanceolatae, acu- 
; inatee petu-) 

tlae., 

basi subobliqua,.. in 
calyce subresta, san-ı 
guinea, päree' pilosa ; 
tubus sursum paullo) 
lamplietus; fauxaper- 
ta; limbi lobi subae-) 
gquales rotundati pa- 
tentes, superiores duo 
subemarginati; 7— 
9" 1g. | 

iq; 
Yenezye-) Kl. et Hast, n, sp. 

in Herb, Ber. plant. 
„Marita. n, 1128, 

basi in calyeeobliquafColumbi 
sauguinea. pilosa ;.tu-| 
bus sursum. paulio) 

ampliatug; fauxaper-)'.- 
ta; limbil lobi robun- 
dati patuli, ‚superio- 
res duo angustiores ;| 
6-7" 15. 

i 

[basi subaequalis, in 
calyce subrecta, san-|, 

guinea pilosaz tübne| . .. 

sursum paullo am-| 
pliatus ; fauxvix con- 
strieta; limbilobi ro- 

tundati patuli; 6— 
9" Ig. ' 

. Kl.:et Hnat;, n. sp 
fin Herb. Ber. plant 
Moritz. a. 1129. — 

Im, in Hexb. Ber. — 
Gesnera ulmifo- 
la R: B. Koch, N, 
gen. 2. 394. — DO. 
Prodr. @. 530. — 
Hrb. Humb. n.2274. 
— Bath. Pi, Hartw. 
p. 229. n. 1258. — 
Goll. Jameson, in 

Hrb. Petrop. n. 450. 

Rova- 
axillares com 

0 
tere pl 
form, 
ie 

ra 

h 

b b 
1 

uresiin ° "pedunoulopbasi subguqualis im 
ande Akhum subrecits, hirto-Icalyce subrecta, san- 
dore on erk-villasus,, pur-\guinen, ; praesertim 

fol preysureolpurascens, di-infra limbum dense 
eteagi, 6; tores,midiarh corol-|pilosa ; tubus sursum 

iS 12@line partem ae-\peullatim ampliatus ; 
guans ; laciniaejlauz haud constriete ; 
sußinaequales 

i 

‚Granada. 

Nimbi lobi 1ä1o xotun 1 
B r 33 ’ 

m, n. sp. in Herb. 

Karsteniano. 
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Propaguls Folin Gensra. Species. Gaulis 

tosa, pallida, 1%,—2”1g, 
9-15” 1.5 — lat lg 
\=1:1,5v.1:25 pel, 

"x 6; Warszewiezil.[sullruticosus ? ere- breviter petiolata, obl- 
" fetus, graeilis, pur- go-ovatat, acuta baslsıh 

(e.) ' [pureus, pilis glan- inagqualia subcordate ©. 
Aulosis hirsuto-vil- rotundata, _erenulal 
losus, 1— 112° (? superne setulis bulbillon 

olt. ” " a hirio-sonkra, subtus der 
sissime seinloso-tomente 
ga, füscescentin, 1,- 
2 19 11 hir 
lt: ig. 1:25 "pet, 
6 18. 

Sectio 3. Flores azillares singuli v. bin = 

7. pauciflora, |suffrutieosus? ra- * Fopposita, petiolata, Fl 
mosus, pilis (haud evata, acuta, bası obl 

(.) Iglandwiferis?) bre- que rotundala, grost 
vibus tomentosus et fere simplieder seh 
Krami 6— 0” 15.) rata, supte breviter 504 

brido- hirsufa, sublus p
t 

Nidiora pubesceul-lnet 

tosula et in neris seht 

loso-yillosn; re g 

11,1; 
1:13 v. 1:15 pi 
he ig. 

1
 __ n
e 

opposita petiol
ats, analk 

nn 
8. repens. suffruticosus (? 

graeilis,, an, acnta , basi vonn rn 
(s.) |repens, pilis (haud grosse (maotn IN, gtänduhferis?) bre- plicale) erenat sn vibus villosulus, supra setulis Win, 

Y v, allior? sparsis scan in, 
;i 

nlg=lihli 
1-3" 18. 

9. amyla, suffruticosus ? ra- 
mosus, subligno- 

(s.) |sus, pilis brevibus 
non glanduliferis 
tomentoso - pube- 

o K=} © 2 Ss 



Peduneuli | Calyx 

träpto longiores, 

bh axillis  Solio-Jin 
Prum superiorumjsubrectus, hirte 
‚nommulli,  infe-Iglanduloso-villo-! 
riores folio bre-jsus, tertiam co- 
viores, superioresirollae partem ae- 
| Imgiores , floreiquans ; laciniae 
; Taullo longiores, Tlovato - ablon- 
=8"longl,  ° |yae;nchtae, pa- 
\ : tulae. 

linewrt-lanceo-Idati, 
latae longe a-|paiuli; 7-8 Ig. 
cuminatae ere- 
etae, tubo fere 

| Corolia 

sanguinen, 
tubus sursum sub-| 
ampliatus, limbi lobi 
rotundati; 6-7” 18. 

intus subglabri,) 

Patria| Auet. et Synon, 

nalis, 

pedunculolin calyce subobliqua,lämerica |m. u. sp. in Herb. 
Pilosa ;]meridio- |Ber. plant. Warsz. 

a. 85. 

sites, folie Nloralillosis (?) albidis 
erioreg, cum florelv, rubidis birto- 
© longiores, bre-/villosus, tertiam 
4 Yillosi, 12—lcorollae par- 

lg. tem superans ; 
laciniae lineari- 
tanceolatae, 
longe aeumina-, 

bo dupto Ton- 
mu ___ ___\iores. 
” axllis follorumipilis haud iie| umorum singe-=Idensis non glan- 
RR folium supe-|äulosis(?) albidis 
utes, loves sub-Iv.tubris vilosu- 

yehanies ve su-ilus, tertiam co 
FH ah: „Sübere-jrollae partem, 
a di villosuli,\superans ; laci- 

" Is. Nine  lineari- 
tanceolatae 
lonye acumina- 
tae, fere paten-ı 
tes, tubo fere 
träplo. longio- 

gu res. | Io aingalte. Bilis "Drevibus 
| e lon-jkirtisnon glan- ie) foliis in-\duliferis ® to. 

us cumlınentoso -pube- Tore ; breviores,\scens,dimidiam) 

lealyce subrecta, 'san- 
iginen dense pilosa;) 
tubus sursum parum| 
ampliatus et leviter) 
decurvatus (?) ; faux] 
haud constricta; imbi) 
lobi Inte-rolundali in- 
tus glabri patuli ; 7— 

tae patulae, tu-18” lougi. 

basi subnequalis, in 

nulatim . tumida, 
tum angusleln, einna- 
barina et rubro -pilo- 
sa; tubus supra basin 
ampliatus et parum 
wentricosus ; faux 
subeonstrieta ; limbi 
magis ringentis lobi 
ovato-rotundati_ intus) 
subglabri, patnli, dor- 
sales duo _altius con- 
nati; 89" 15. 
et basi er in calyce] 
obligua, haud tumi- 

de, einnabaring pa 
bescens; tubus am“ 

Iple et breviter obli- 

ailhres singeli,lpilis Tongieri-[basi subaequalis, vi] Nova-, 
pel olo et Hlore lon-Ibezs man glands-Ipaulle amplior‘, injGrminde, 

calyce fere recta, au-] - - 

Quito, 

m. n. sp. in Herb. 
Vind,. et Petropol. 
eoll, Linden, n. 793, 

m. 2. sp. in Herb. 
Petropol, plant, Jar 
meson. n. 046. 

Im, n. sp. in Herb. 
Petropol. plant. Ja- 

meson. n. 722, 

33 * 



ie me 

Propagula . , Pole: 

“Iscens (1 v.allior?}} supra selulis breuib 
; \ B j striyuloso - scabrida,, 
; h subtus pallidiora, prasse 
! | . tim in nervis tomentorı 
} pubescentia; VA 

lg, 7-13 1; 
1:12,35 pet 2-4", 

16. Soiadocalyx. | j j 

3. Warszewitzll,jsuffruticosus robu-jelongata cylin-|opposita, longe pelinat 
Istus erectus, viri-Jdrieo - vermifor-| oblique ovata, brevike 

(.) . [dis v..rmber et vi-emia, 4— 8“ 1g., 4| acuminatu,erenata, ba 
ridi -striatus, cum|—5“1t., roseo-car-| si rofunduta v. fere a 
petiolispedunculis-Inea ; squamae La-|ta, supra pilis pateaübe 
que pilis albidis v.|£issimae renifor-| mollibus velutina, sub 

Ds: eoeeineis longis pa-Ines (ambitum pro-| praesertim in nervis-p 

\ tentibus dense vif-|pag. dimidium am |lis albis_v. rubldis ser 
. 'losissimus y. ferelplexae) rotundatae| ceo-viläöse , -pallida ı 

lanalus, (v..summas acu- purpuraseonh, 3" 

: " täuseulae) haud ita| 11,3” 145 ei 
; : : densse, albo-villo-/ 1525 pei. 1-11" [3 
" ’ sae. . 

17, Calycostemma. . Done 
1. Lindenit, ° [sußruticosus ? 'ero- oppösktn Junge pet 

etus, pilis spar- Zunceolato-elhpkir u) 
(s.) [sis hirtus, pwrpu- ' trinquelongeachl 

rascens, (rami se- arönntosperrältsüßtnn mipedales). is sparsis Yigldis niet 
subtus in nervis 1 Be 2: Hübendent-seabrilhs, Bf 

j Frge, 12h" iur 
> Im =1:3; pol, 17 



Peduneali ; 

superioribus 
güres körtulo-pu-\tem aequans v. 

u 
que cylindricus ef 
Iparum inflatus; fauz| 

tsdentes, 30 —isuperans; laci-/subsonstriete , limbi) 
Wels... mise. oblongo-Iparum ringentis tobi 

. . Banceolatae, |totundati patuli 6 —ı 
acuminatae, fe-\71),”1g., 3317," 1t, 
re korizontali- Zu . 

\ ı ter patentes, tu- 
bo brevissimo 
triplo Tongio- 

788. “ 
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Corolla ] Patria | Auct, et Synon. 

arllares, ore lon-imagnus campa-Itnbus in calyce parum| Sta. 
giores, cum floreinulatus basi ro-jobliguus, basileväter| Marika. 
Plia summe: su-/seo -, superne al-Ifumidus tum con- 
ferantes , ' terkilbido-villosus, co-Istrietus, sursun in- 

(7, quaterni in pe-rolle: 2.— 3plo/atus, xoseo- cocei- 

Hdımculo communilbrevior ; tubnsineus, intus macula-) 
1-8“ longo fo-loireum oyarii eol-Itus, villosus; faux 
Ann von aequantellum elausus ; \valde eontracta, flava; 
pelolum superan-ilimbus expansusllimbus Zafus, paten-| 
16, brasteis oblon-Iad mediam ferejtissimus ! v._praes. 
&elanoeolatis fulti,|partem * conna-llahlum sıperius re- 
Sido ”_v voseo|tus; laciniae Za-INexum, lobis latis ro- 
“lei, 1-2” 1g.lte ovatae, acu-\tundatis,. extus fere 
on ‚ tee, patentissi-|glabris, intus pilosis, 

Rgl.Grifl.8.p.358. 
ft. 62. — Fl. d. serr. 
9. 213. 1.4. — 
Hluste. bort.1. 2,3. 
t. 6. — Bot. Mag. 
14843. — Gesnera 
Reyeliana Warsz. 
Imser. 

müe, Mmargini-Iviressentibus, dense 
Bus regurvatis,jet vegulariter purpu- 
Sparse grossequelreo -punctatis; 12 —) 

Berratis , purpu-[15’” Ig., 68” It, 
rassentibus, tubo 

u Ibreviores. . 

Nova- Miles singuli,lamplus terliamlin oalyee obligua ; 
Granzan. Rliolo longiores,, eorollae, pärtemjtubus basi hand tu- 

Rore folsum) faequans; tubuslinidus, usque ad ter- 
aeguantes,|hirto-lomentosusltiam fere partem an- 

Pilosi, 2—3“Isemi-ovatus; lim-Iguste - eylindricus, 
bus eireum co-Itum deflemus et ad 
rollas basin con-Iventrem amplum in- 
matus ; laeiniae|flatus, pilis rubris 
'ate ovatae pa-|hirto - villosissimus ; 
tulee Sere obtu-|faux contracta; imbus 
sae utringue pu-iringens , reflexus, 
bescanti -scabxi-|subglaber, lobisrotun- 
da. datis strietim rubro- 

R Irto- 
(3 

a, 2. spec. in 
Herb. Vindob. et 
Petrop. coll. Lind. 
a. 955. 

pietis? ventrali porre- 

cto; (basiannulo squa-| _ 
moso- piloso eineta) ; 

| . 18-20” 1g., 7-8" 
\ ampla. 
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Bu 

Generä. 'Spesies. Canlis | Propagula Folio‘ 

18, Kohleria- - i : — ” 

Sectiol, Calycis laciniae övatae, marginibus revolutis.recuroao 

. Tubus conspieue defrachs 

1. Seemann). |herbaceus erectus, robuste fere dau-] plq. terna petiolata, infe 
pilis putentibus,eiformia, Liy—2|riora ovata v. obonk, 

(7) leum petiolis hörto-Ig., 6-9" It, o-| superiora oblonga, bre 
witlosus Li, — ty Iseo-earnea ; squa-| viter acuminate, bi 
alt, mae Iatae, ferei obtusc v.acutiuscula,ere 

: ‘ semieirculares \nato-serrata, supra P 
rotundatae,dense| lis patentibus hirke 
limbricatae , coneo-Iscabride, salurate, sin 
lores, villosulae. |-dia, subtus praeseräim i 

nervis pälis.brenibus u 
os pallida; 2—6")g, 
1-34, 1.5 hu: = 
1:2v.1:28; pehl 
18." 1g, . i 

| | EEE 
2. Ignorala, herbaceus ‚ereetüs,jrodusta cylindri-| pla. terna petiolala, sub: 

viridis cum petio-lco - vermiformia,|obligue lanceolato-® 
(v.) [is molliter sericeo-]2— 8° Ig., 6 It.,|Tonga, 'saepe aulice hr 

villosus ;" 1, —2-|flavida et rube-|ra, breiter acuminnt 

alt, seehtia; squamaelin petolum longe ©; 
latae rotundatse| muata, crenata, SH, 
(v. obtusangulae),|pitosa et scabrida, I" 
dense imbrieatae,|tus ‘praesertim i Klose; 
praesertim basi car-| dense molliter PF N 
neae, albo- viliosu-] 5 — 7” Ig., RAU 
kac. 165 lat: lg= 

- 
N tae, Sectio 2, Calyeis Iacinine ovatae marginibus reflenis ad ah 

spicue deflewus, amp 
, iuft 

3. Schledeana. |herbnceus?ereötus, terna x qualerı 
Inilis albidis hir. viora lomgits Fer, fa 

(5) |tis subaceumben- superiora subsesn "ir tibus densehirsu- erliptic-obloy ar 
tus, fuscescens. que acuminata ® 



mplitudine limbi vin longior, 

salllares singüli —Ipilis albis Ton- 

' tem formäntes, pi- 

en 5: ; 
tor i 

:  Pedunonli Calyx | 

faux parum contrasia 
ampla, limbus paten- 
tissimus subrecurvus 
tubi amplitudinem fe-ı 
re aequans, glaudu-| 
toso - pilosüs, minde- 
tus ei 6 fauce cocci- 
neo-mucutato-stria- 

519 

Patria| Aust. et Synon, 

falentes, Tertiam corollae partem et tubum suum aequantes; corollae 

Iares , tubus basi obliquus] Panama. |m. Linn. 2&. 208. 
temi, ‚Mosem sab-Igis Tanato-vil-inin usque ad quer- — Rgl. Grill, 8. p. 
aequantes d.pau-jlosus, tertiamliam partem cylin- 848. — Gesnera 
lo longiores‘, in-[oorollae partem|dricus, tum defra- Seemanni Hook. 
fariores petiolos,isuperans ; laci-jelus et ön ventrem Bot. Mag. 4504. — 
superiores faltalniae Jateovataeıfere campanulatum Lem. Jard, fleur. 9. 
Doralia bractei-joblusae margi-\ampliatus, dorso = Walp. Ann. ®, 
Termin süuperan-Ine revöluto con-|saturate cinnabari- 1065. 0° 
tes, in racemumlvezae, patentes,inus, ventie basique 
zum - eönfetli,lubum aequan-/lutens, eiingbarino- 
Airte-villosi , 6—Ites. willosus, intüs e-| , 
9 lg teus; faux parurm con- 

traota amplia; limbus 
patentissimus tubil 
longitudinem fere ae-) 

Fun quans, parce glandu- 
I 10so - pilosus, satura- 
a te cinnabarinus et e) 
| fauce coceineo-ma- 

_ . leulatus; 6 Ig. l 
wilaren plg. bini,Ipilis@tbidis Dre-/tubus basi vix ad| Amır. |Rgl. Bot. - Zeitg, 
nferiares. Rorelöiter villasus,jquartam usque par-Icaliior. 1851. 808, — 
a © Vanglores, tertiam corollaeltem eylindeicus, tum Sexiro? (Grill. 1.1, 4.4. — 
I breviores, gu- partem aequans ;|defractus et in ven- Gesnera ignorata 

Beniores forem laeiniae Iate o-Itrem infatum ampli-) Knth. Ind. sem. 
ee , folinvatze obtusae,|atus, Auvuset dense) Hort, Ber. 1848. p. 

zuelei ormiasupe-margine revolutolesznabarino-(ngem- 13, — Wolp. Ann. 
m racemum|convexao paten-Ima fuscescenti-) vil- 2. 1065. 
lm ampkio-Ites, tubum ae-Ilosus, intus flavus; 

te a B erliam corollae partem et tubum suum aequantes; corollae Tubus con- 
Uimbz sesguilongior. 

erüllores singuli (v, lurbinatüs fusce-Ilubus basi ad ter-! Nexicn. 
remsconti- (?) to-iiam usque partem 
pdw-mentosus, ter-jengyuste 

Su-itiäm: corollnepar-jeus, tum leviter de- 

"onulli 2) "flo; 
Meduantes v, 
© Superantes, 

eylindri- 

Peric; fi Yorca folia fo-Iiem aequans v.jouvatus et venfre 
2? 

| 

m. — Gesnera 
Sehiedean«e Hook. 
Bot. Mag. 4152 (?). 
— &,spieataHl. B. 
Kath, var, Cham, et 

(Cosın 
rien ?) 



= Caulis ! | Propagula 

berbacens? ereetns,|, . 
tetragonus , pur- 
purascens, pilis 
albidis subaccum- 
bentibus hirto-vil- 
losus; I—11/," altı 

Fr 2 Tolragonn, BR 

() 

5. spicata, suffruticosus . ‚ere-) 
—. tus subsimplex 2e- 

! 2.6). [retiuscutus‘, pilis 
nn albidis v, Purpu- 

"r., jmaseentibus 'v. fu- 
". [seesoentibus  To- 

6. Wagener, 

w) 

herbaceus erectug, 
cum petiolis pälis 
sericeis ‚subac- 
leummbentihis pur- 

- jpureis dense vil- 
toso -tomentosus, 
12—4 alt, 

| 2 Pollen 

eipue inferiora in pelio- 
..|lum Tonge -attenueta, 

grossius erenatu, supa 
setulis 'huud‘-tolam sr 
perficiem ‚tegentibus ir 
gidis hirko-Seahra, sublas 
pilis‘ albidis V.'Ausoenen 
tbus dense lenato-Ir 
mentosa; 2—5" 16,4 
BETA U Br 
pet. 2—10*"1g. 

plq. terna petiolatı elli: 

plice oblonga, acumı 

nata, bäsi acutiusiula, 
subinaequalia, erenulgta, 

supresetulis superficien 
fere nlane tegentibus 

densissime strigoso-sc® 

bra et viridie, sublus 

dense Tlanato-tomento- 
sa et funcescentia; 21, 

—31,H)g., 9-18" 
lat. : gl: 8; ph 2: 
— 10” 1b. ne 

lg. & reyiter pelio- 

Bus vi essihie el 
ptice "Tunceotato-obln-. 
Ja, utrinque agumiudla 
v, rarius basi obtusiuscnls, 

erenwlata,, suheaneh 
supra, setulis ‚densissine- 
ötam superfieiem 0b 

Ventibus strigoso- 500“ 
Bra ei yiridia, mölt 
'dense Banato-tomenant 
et fuscascentia; 1a 
lg, all“ Is 

opposita v. 

ovato- oblonge; nat“ 
ucuminata, basi ! Fa say, parum 
qualia ;obtu ala, se 
attenuate, erenululn:. 

ra setulis ee 

tyrate viridia; are 

piläs anpressis 
bil! 

raeserfim in. nei
vis 

pureis sericeo- 2"
 nun 

EITRS 
vr am: el 2.

12 

pa. 318 1 



rilia : aeguantialsuperans ; laci- 
° (r "demum . supe-jniae onatuze ob-) 
antia?) "in rece-[tusae margini- 
muntauymmulti-|bus revolutis pa- 

: forum‘ ' congesti;ltulze, Aubum ae- 
hirto- villosi, i gr. 

- azillares gult, 
: Slorem acquantegv. 
-paulo superantes,Imentosus, ter- 

| ‚Inferiores Folio bre-Itiam ecorollae 
. viores, superiores|partem superans; 

Tolia, bracteifor-\laciniae ova- 
‚ Mia. superah ae rotundatae 
in Vacemum margine apice- 
breviatum lawimlgue fornicato- 
engesi purpu-lrevotutae, tu- 
Troitloe, 5-9” |bum aequantes, 

xillares bins 
terni, 

“ guperans ; 
laciniae: oblon- 

illares bini— ge." 

Bieni flore sublon- 
iores, Inferiöres 
peliolos,, Superio- 

turbinatus, päiläs 
Puirpureis lon-ı 
gis dense villo- 
sus, tertiam co- 
rolläe partem su- 
[perans ; Iaeiniae 
oblongo - ova- 
tae,marginere- 
curvato acu-) 
tae, patulae In- 
bum aequanles, 

racteolati 
"Pureo - villosi ; m T D l & 

Corolla »'. 

nabarino - villosus; 
faux vix angustala; 

tudine tubi terliä.par- 
te angustior, 6 1g. 

anguste cylindricus, 
tum parum deeuroa-| 
tus et ventre infları:.. 
tus, saturate et den- 
se einnabartino"wil- 

gustata; limbus pa- 

terlia parte'ängus 

tubus basi poslice 
subgibbus’ad tertiam 
usgue paxieın oylin- 
drieus, tum subeon- 

strictus, decurvatus,) 
ventre inflatus, sa- 
kurate et dense ein-) 
nabarino -villosus; 

limbus patulus, longi- 
twdine tubi, tertia par- 

18. . 

tubus basi vix.ad ter- 
tianı'üsque partem an- 
guste eylindrieus tum 
leviter decurvatus et) 
ventre inflatus, mi- 
niatus dense cocei- 
neo - villosus , faux 
angustata; limbus pa-) 
tulus v. recurvatus, 
longetudine tubi ter- 
ia parte anguslior, 
glanduloso - pilosus, 
maculis : coccineis 

inflatus, dense cin-|- 

limbus patulus, longi-| - 

losus; faux vix anzl 

tulus, longitudinetubil , 
tions] 

aux 'vix angüstätej} 

te angustior; 5-6)’ 

Patvia | Auct..&t Synon.:, 

chlal.-- ‚Linn, : 
p. 110; — Var. 8. 
Schiedeana DC.®. 
6531. — Herb. Ber. 
Plant, Schied. n. 
185. et? pl. Warsz. 
n. 39. 

hemispliaerieus, |tubus basi usque ad| Costa |Oersted, Central- 
fuscescenti-to-|dimidiam fere partem| .rice. jamer. Gesner. in 

Danske Videnskah. 
1Selsk. SkruV, 8. 

u ,|P.27. 49. 825 
. |29. — Plant. Ogrst. 

in Herb, Ber. n.30. 

Nova- jOerstedl.c. P.27.— 
Granada |Gesnera spicate 

a /E,B.Knth.N.g.2, 
Costa |. 393. 1. 188. — 

sion (2). |DC. 8. 531.— Bath. 
PL. Hartweg. p.229. 
n.1257.— Colum- 
nee : verticiliute 
Erb. Willd.n.11720. 

"fol. 1..et C. scadr@ 
- [ibid. 0.11721. fol.2. 
— Isoloma spica- 

" eu Desn. 1. c. 

Nova- |Rgl. Ind. sem. hort. 
Granada |Turic.1853.—Grifl, 

jet Vens-/B. p. 347. 1. 108. 
zuela. [— Plant. Moritz in 

Hrb. Ber. et Mar- 
tii n. 1130. (ne- 
que Isolomakra- 
merianum Lehm, 
ef. Rgl. Grill 8 
p- 206.) 

seriatis pieta, 6” 
Ig. 
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7. Womentosd 

D I Canlis Gener&;- pecies.] 

robustus herhace- 

us? ereotus teira-) 
gonus fuscescens! 

.ı|kirto -villosissi- 

mus; 11/;% alt? 

Propagula Folie u. - 

terna breviter petiolate/0d- 
tonga aeuta in peliolum 
angustatu., . crenulale 
supra setulis superfielem 
haud plane .tegentibu 
scabride, subtus wills 
albidis v. fuscescentibus 
erispisdensissime lan 
to-tomentosa; 2-4" 15, 
1-1" us late = 
1:1,35:pel, 2— 6" 1g. 

- ‚-Seolio 3. CGalyeis Iacintae breves triangulares erechae aceumbenten, 
amplitudine limbi saepe duplo longior. 

. 8. Inenna. 

9. Iluklana. therbaveis ereolus 

Ä 

herbaceus, cum pe-I 

tiolis pedunculis- 

(s) que pilis incano- 
albidis - accum-) 

bentibus Tanato-) 

tomentosus, 1,— 

16) alt. j 

cum petiolis pur- 
purascentibus v. 
viotaceis (viidi- 
striatis) pilis albis 
sericeo - villosu- 
tus, 231% alt, 

v) 

robusta fere dau- 
ciformia, 2 18, 

6— 9" 1, rubra; 
sguamae breves 
ditatatae.late ro-) 
tundalae dense 
imbricatae, con- 
colores, albo-villo- 
sulae. 

| entio-älbidis substrigests 

opposita. v. ternn, infe- 

riora longe, superiora 
brevissime pebiolata,ol- 

ligne oblonga, breuiler 
acuminata, in petiolum 

attennata, serralata,st- 

pra pilis longis strigeso- 

scahride, sublus villis io- 

Ianato-tömentosa; 2” 

401g. , 9 187" I; ht 
18.=1:2,5; pol 2-1" 

lg. 

'plg. terna Zange paliols“ 
ta , ‚subinaequilatero- 

oblong« ” oblango-Im 

ceotatd, marginibus me-
- 

dia parte conven, ve
 

viter deuminata, in 

tiotum angustata, ach 

serrate, supra. toll 
subtus et pracserlim | 

tervis dense soriteoft 

m bescentin, palldian, 2 

h pet. Ih. 
BT 



Peduncali 

i asillares in pedun-Iturbinalus, pilis 
eulocommtunidre- 
vissimo 1-2” Tg. 
nonnulli,inaequa- 
les, ı demum 'plg. 
fare-- 
omnes(?) folio bre- 
viores;in racemum 
lonyum foliostin 
Apice 

longiores) 

:densiorem 
anferti, fuscescen- 
tiwvillosi,_ br@cteo- 
lati, 612” 1g, 

tubo 'suo ek tertä 

t 
willares singuli v. 
bin inferiores flo- 
12 eh. petiolo.Lon-ı 

, Nlores,superiores 
Tore breviores, 
Tlia- bracteifor- 
mis. gequantes 
{vel, demum supe- 

tntes?) in vace- 
mum congesti, al- 

lg, 
bo- yillost, 3— 15 

xillares soliterti, 
Inferiores Hlore lon- 
klores 
Vin nequäntes, su- 
beriores flore bre-) 
viores -Lolid ‚bra- 
Steiforgia vix ae- 
Quantes, in zuce-) 
Mum longumsub- 
seeund: 
alt 

petiolum 

. ze eonferti ey Fern 10” a 6- 

Calyx Corolla 

tubus basi ad Lertiam| 
usque partem  oylin-) 
drieus, tura parum de- 
eurvatus Et ventrico-; 
sus, pilis longis ein- 
nabarinis hirto-vil- 
losissimus; faux con- 
tracta; limbus patu- 
Mus, iubi longitudine, 
subduplo ; anguslior, 
lobis rotundatis sub- 

fuscescentibus 
dense villoso - 
tomentosus,ter- 
Hamcovollae par- 
tem. vequans ; la- 
einiae triangu- 
kari - ovatue 
margineparum 
revoluto ucu- 
tage, parum patu- 

- [Patria 

Amerien 
meridio« 

walls. - 

(Noya- 

da?) 
Grana- "|: 

525. 

Anctor'.et Synon- 

m... 2: sp..in Hrb, 
Ber. plant. Warsz. 
BR 1; 

lae, tubo sublon-) 
Biores. 

aequalibus, 6-7" 1g. 

I 

hemisphaericus, 
pilis albidis den-usque partem eylin- 
se lanato-to-\Aricus, tum parum 
mentosus, tertialin ventrem amplia- 

Ibrevior;, laciniae|scure einnabarinus 
breviter trian- et dense eanescenti- 
gutares,brevis- villosus; faux parum) 
sine, acumina- sontracta ; limbus pa- 
tae,tubo brevio-tulus, tubilongitudine 
res. fere duplo (?) angu- 

stior, lobis obtusis 

& & 

corollae parte lius, subrectus ,.ob-\ 

eoncoloribus (?), 6 

tabus basi! ad.tertiam|. Sosta .|KI. 
eica &t 
Veragua, 

s.corallae parte breviores; ‚corollae.‚tubus., fere rectus, 

et Host,, n.3P. 
in Herb. Ber. pl. 
Warsz, n. 29. 

hemisphaericus, ftubus basi postice gib 
pilis ulbis ap-bus et tumidus, ad 
presse sericeo-\tertiam pariem con- 

willosus,, virlstrictus, leviter ven-) 

Yyuartameorot-Iticosus, subrectus, 
tae partem ae- 
guans ; laciniae) 
breviter triangu-I 

Yinus, appresse et 
dense sericeo - Pilo- 

sanguineö-ceinnaba-| - 

Vene fo- 
ta, eGun-) 
femala? 

sus, intus pallidus 
dense sanguineo - ma-) 
eulatus; faun con- 
tracta , annula in- 
teriore atropurpu- 
reo et exteriore pal-) 
tido picta, limbus 
tubi longitudine fere! 
duplo anguslior, sa-| 
turate sangwineus, 
glanduloso - pilosus, 
lobis' ovatis obtusis] 
Weflenis; 8-0" 18. 

lares.. et acumi-! 
natae, crectae et| 
subaceumbentes,, 
tubo breviores. 

m. Linn. ]. e. p. 160. 
— Gesnera Lin- 
IiarnaKih.et Behe, 
Ind. sem. Hort. Ber. 
1848.p.13.— Walp. 
And. ®. 1064. — 

Hrb, Wendland, n. 
208. 



. Opulis i 

‚|herbacens.. ereclus 

(v.)  lueibis _ eb! nitidis) 
tense lanato-to- 
mentosus;: 2—3’ 
alt. 

cum petiolis »älläs|. 

Propagula 

pld- terna, breuiter pebio- 
tata, anyuste-et elliptice 
lanceolata, marginiius 
media parte fere paral- 
lelis, acuminata, basi 
attenuata, heute serrala, 
supra.kärsuto-scabride, 
subtus praeserlim in nervis 
pilis abbidis.lanate-vil- 
losa ;. A— bl." 
lat; er ige=1:00% 
1:4,55 pet, 6-12". 

< 1%: Kromerlana.Jherbaceus erectus| 
subieres, roseo - 

(v.) . [fuscus, sub petio- 
. li 

! pietus, enm. petio- 
oo is püllis patenti-|: 

bus albis 'nitädis| 
Rirsutissimus; 
12 alu 

. 

Species incertae sedis; 

elongata, : |herbaceus ereotüs,, 
. N sericeo -. pilosus, 
5 (4) |{ped. nonn. alt.) 

strima viridil 

] plg. terna petiolate oblon- 
go-elliptica , saepe ap 

cem versus laliora, aculs 

v. 'hreviter: acumlnala, 
basi cun&ata, sexwals, st“ 

pra hirsuto- scabrida, 

subtus pallidiora. ei prao* 

sertim in norvis pilis Im 

gis albidis hirsuta; Oh 
1 Ian! 

le.= 1:23,55 pet,3-E 
le. : 

plg. teina petiolaln ob 

longa,. acuta; erennld, I 

peitolim aulennald, Su 
pilis strigosis scabrd, . 

fra  albido- eb Se 

tomentosa, cat. BR: Wi 

19. Brachyloma. ö 
Sectio 1. Catyeis lacinine lineari-Ianceolatae, tubp duplo v 
1. Morttzianum, |robustus , ‚herba-Irobuste, irregula-| opposita v. [erNd, DE 

‚ter vermiformial gractliter 
paneipollicaria, 5 longo-ovata, M 
— 6° It, carneo-| minata, basi brevil el 

ceus, sübsiimpl 
(v) uber, steimul 

ridibus pierns, pi 

"triplo 
tiolaldı 

decurvalı0' 
breyiternet- 

gr ei“ 

patentibus uibieltavida; squamae| nenia, serrait, sn ed eum petiolis densellatae rötundato-| vaceo-riridie, ist hirsulus, 2-3’ alt.[rönäforintes, villo-| volutina, sublusp# 



Peduncali: Calyx 

«xilleres  - singnli, hemisphaericus, 
furebreviores in-Idense albo-Ia- 
feriores - ‚pelioto- |natus, quartam 

. sublongiores, su-\corollae partem| 
periores folle. bra-Jasquans; laciniae| 
‚steiformia: ‚subiae-|breviter triangu- 

\ quantes in race- |lares et acumina- 
f #umdensum spi-\iae, ereeiae ac-| 

eiformem conferti,jeumbentes, tubo 
albo-anati; 6--8”\breviotes, 

Corolla 

tubns basiad quartam| 
usque partem cylin-) 
drieus, tum paullatim 
leviter ventricosus, 

Ile 

rinus,dense sericeo- 
willosulxis, intus ma-) 
loulatus; faux parum! 
contracta ; limbus| 
saturute ruber, pa- 

valisı 

‚fore longiores,wiltis albidis] 
. infimi tantum fo-\(siccando fusce- 
tio breviores, ce-Iscentibus) . to- 
‚teri Tolüs bractei-\mentosus, quar- 
Tormitus plus du-\tam corollae par- 
po lonyiores,bra- tem aeguans; la- 
eleolis Plg.ternis,leinine breves tri- 
Parvulis ovatis suh-langulares ncutae] 
sessilibus praeliti;\ereotag,iubo snb- 
in racemum den-|breviores, 

eong : Ionginmgue i 
regali,villosi 

ee Has, 

axillares ‚singuli y. 
Kini, "omnes “eum! . 4 Nore folis florali u | bus breviores , 
Yacemtim, .elonga. 
dam 1 „|: 
si, "rum compo 

lg tulus, longitudine to- 
bi fere duplo angustior 
lobis ovatis, rotunda-ı 

- is; 8-9” lg. L. 
azillares . singuli,jhemisphaericus, [iubus supre, basin]. ? 

Isubtumidam (vix.adl. 
tertiam: partem). gel. 
Igustatus,. tum, levi 
ter ventricosus, pla. 
rectus, roseo-minig- . 

tus dense etsatura-| . . 

tecoccineo-villosus, 
intus pallidus et coc-| 
leineo-punetatus; faux! 

parum contracte ; 
limbus patnlus longi- 
tudine tubi fere duplo 
angustior, irregularl- 
ter saturatius machla- 
tus, sparse glauduloso- 
pilosus, lobis obtusis ; 
810” 18. 

Hava ; limbus subtili- 

ter.rubro » punstalus; 

cet. Kokleriae N a- 
genert. , 

‚Guatema-| 

|Amerlcae! 
sentralis! 

subrectus, einnuba-tpars nen 
ptentrio-, 

"| Patrin‘| Anet..et Synon,, 

m. Gesnera lon- 
gifolia Hort, Ber, 
er@?JLndl. Bot.Reg. 
28.40.— Isoloma 
tongifolium Desn. 
\,e.—Brachyloma 
kongifotiumderst. 

Ale. pP 30. 

m. '—  Isoloma 
‚Kramerianum 

-Hort; Ber, Lehm. 
‚lHamb. Gartenzeit, 
1855? Rgl. Grtfl. 
4. 131, negue 
Kohleria Wage- 
ner: Rgl. (ef. su- 
ipra). — Gesnera 
motlis Hoxt.? 

Colun- |Rgl, Grif. 4. p. 4 . 
bin. : 

_ . R \ ; 

3 “ ie. 

longiores et plg. 

willares singulipe-Idimidiam co- 

tertium corollae partem superantes. 

Colum-[Bouche et Hanst., jfubus basi praesertim| 
äorso velde tuımidus) 

Dr 

fiolumvir aegua: H 
R n-\rollae pa 

tes vel pänlo supe- a tem 

Fran vubidi, I—-Iperans , longelgraclliter eglindrieg;| . 
weyuans v. su-itum angustatus e 

 \serieao - villosus;\elavafus , dense } 
‚laeiniae Linew-linfra limbum „longis- 

nes, tubo plusisime albo < pilogus,| 

bin. 'In. sp. in Hort. Ber, 
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R _  ———— un — 

Gehers, Species) '""Canlis + 

jr *jsulae, basi rube- 

Propagula 

‚tn .(s6entes, 

Bolie..o : 

praesertim. in newvis vl» 

losulo-sericed, ‚plg. inter 
nervos aeque ae petioliput- 
Purascentia nervis tanlım 
viridibus 3:8 — 6" Ig., 1, 
3. Walatu; Igel, 
1:2,35-pel. 4-2" 1g 

2. rubrieaule, 

“ [iceis 

3. hirsutum, ‚jsufrulieösus rnmo-lelongata «ylin- 
‚us, viridis, pilisidrico - vermifor-| p 

Ww.) lerreetis albidiso.imiä, 4—6 Ie., 4, 
\ ‚Auvescentibus se-16” It. , pallida ;| 
riceis molliter la-\sguamulaerotun- 
nato-tomentosus,|duto -reniformes 
8—# alt. 

18a 
4. shodomallon. |sulfrulicosus® erel 

etus, robustus; pi- 
@.) ilis albis et pur- 

pureis longis pa-) 

suffrulicosus, pur-wara et 
purascens, 

(v) Ipatentibus albido-Jgraeitia brevia et, 
:"  Havescentibus 

Praesertimlascendentes ' folia- 
apicem versus !t05 abeuntin (L— 
kirsutus; Yp-—|2" Ig.?, 2° 1.9) 
"al. 

arinus 
pilislevotuta, Tlaxa, 

se-Ibrevi in vamulos 

palliday sguamae 
rotundato - reni- 
formes, remotio- 
res albo -villasufae. 

interdum acutiu-) 
seulae,  haud ite) 
densae albo -villu- 
sulae basi rube- 
scentes. 

tentibus denserte- 

i 

opposita , Lume penduls 
elliptice oblonga breii- 
ter acuminata; in pelir 
lum angustata , grüsse 

serrata ; longius peie 

lata, pube serlcee. alba Y. 

rubida supra.sparsep® 
losa et obseure viridia 

subtus praesertim in ner- 

vis ee hr 
icli‘ pubescenha} &c petioli' 7 aeks 

2285 peh 1 

8: 

ig.tern« v, opposila el 

a esertim in caulis a
plee 

saepe sejuncte) patentin, 

obiique oval -oblongt 

acuminata bastacutar 

interdum rotundatd, Kae 

serrata brevius m 

ta, supra' laete yiridld, 

pube ulbida yel
 erben 

te spas'se , sublus 
Lan 

sertim in nervis märgit 

busque- degtie 

dense sariceo 

ma, 4-6" 164 

a0 pe 

1:5. 

acuminata , bas
s ee. 

subtiliter serrales ie j 

vius ‚petiolata, 30] 
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» nn nn m nn 
°  Pedunenit Calyx 

triplo tonyio-leinnabarinus 
res, apice ru- 

- |bescenles, mar-) 
gine recurvalae, 

Pairia | Corolle Aucl. ‚et Synon:. 

, ven- 
tre  flavo - miniatus ;| 
faux contracta; lim- 
[bus facie .glanduloso- 
pilosus, lobis rotun- 
datis v. recurvutis 
dorsalibus 2 salura- 
tus einnabarinis, ven- 
tralibus 83 fulvis, 
omınibus cum fauce 
subtiliter coccineo- 
maculatis, 12-—14” 
ig. 

axillares singuli vell 
pauci, petiolo Fon- 
gäores cum flore 
folia plg. non'ae-) 

: Quänles; 2” 1g, 

axillares singuli v. 
kumplures in cymae] 

am agpregnli, 
Petiolo et Horekonı 
gores, cum flore 
Tolle summe ae- 
fuantes; 3" lg. 

dimidiam 

giores, 
reilexae, 

dimidiem 
roliae partem 
subaeguans,vil- 
losissimus; Zuci- 
niuee lata busi 
tineares, tubo 
plus duplo lon- 
igeores,; margine) 
reflexae, 

arillgreg PrrT i | 0-1 
Innpetiolo et Hors 

"giores, cum No- *efoliisinferioribug] 

Bu 

dimidiam corol-|tubus brevior basi 
tee :partem sub-|tumideannulatus,tun 

pilistangustatus, sursum) 
abbis et purpu-|paullatim amplia- 
aequans, 

"Wiores, suama reis vitlosissi-|tus et clavato- ob- 

roliae , parte] 
subuequans, vil- 
losissimus ; laci- 
niae e late basi) 

. ineares, tubo 
:\blus duplo lon- 

margine 

c0-| 

co- 

.|dorsalibus 2 satura- 

wbns basi ‚tumide| 
annulatus, ventrico-) 
se-clavatus, villoso- 
pilosus, cinnabari- 
mo-miniatus; faux) 
sonstricta; limbus re- 
Nexus, lobis abbre-) 
viato-ovatis rotunda-) 
ts, 2 dorsalibus ci 
nabarinis, ‚3 venlwali- 
bus flavis;. omnibus 
eoceineo-punetatis fa- 
eie glanduloso-pilosis; 
12 — 15” I. | 

tubus dasi vr tumi-| 
dus ventricoso-ci« 
eatus, pilis longiori-| 
bus albis, brevioribus] 
eoceineis| körsutissi- 
mus , einnabarinus, 
ventre  ;fiavescens ; 
faux eonstrieta ; lim- 
bus reflexus, lobis| 
obtusis ,; ventralibus 
8 fulvis sanguineo- 
maculato- pickis, 

te cinnabarinis ‚ei 
leviter cdseineo- ma-ı 

leulatis, v. fere coneo-) 
koribus, fagie glandu- 
toso-pilosis, 12—15” 
lg. 

mn, —Gesnera ru- 
bricaulis Kath. et 
Behe.Ind.sem.hort, 
Ber. 1847. p. 12. 
Walp. Ann. #. 472, 
— Kohleria rubr. 
Rgl. ol. Ind. sem, 
hort. Turic. 1850. 
p. 10. —- Isoloms 
rubr. Rgl.Bot.Zeit. 

. 11851. 2.893. Grtfl. 
‚1. 7.— Pl. Moritz 
in Herb. Ber. n. 
1127. (et n. 173.) 

Venezue-/n. — Gesner« kir- 
1. IsztaBH.B. Knth. N, 

gen. 2, p. 37. t. 
189. — DC. 2.530. 
— KernerHort.537. 
— KEohleria kir- 
suta Rgl. ol. Flora 
38.250. — Walp. 
Ann, 2. 1070. — 
Isoloma hirsu- 
tum Rgl. Bot. Zeit, 
1851. p. 803.— Co- 
kumnea viltosa 
Herb. Willd. plant, 
Humb. ». 11717, 

|Venezue- 

la, 

[Yenrzue-] 

la. 
Im. —n. sp. in Hrb. 
Bexol. et Petropol. 
[plaut.Moritz.n.414, 
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a ea ee TE EEE ET Em] 

Genera, : :Species.) l 

nato - willosissi- 

Canlis :: Propagula 

aus, 1’ altior, 
lee 

| 

Kalla : 

aeiumauee 

brevibus densis tomen- 
toso-scabriuscula, sub- 

‚tus pälis sericeis albis 
©. praesertim in nerois 
et margine roseo-pur- 
pureis dense strigose- 
lanata, crassiuscnla; 24, 
— 4 1 mllipt Ti ie 
Ig.—=1:2,5 v.1:3; pel, 
3— 12” Ig. - 

5. leucomallon. 

() 

Iherbaekus(?) piläs] : 
tongis! Arrectis 
cum petielis dense 
utbo-lanatus. 

[2 tolle, © 1 

&) sus, ramis 

suffrutieösus (?) 
breviter tomento- 

tereti- 
bus, 2 

7, ventrieosun,: | 

©) “ 

herbaceus;, snbte-iewa yracitia, 1 
res, viridis, pilis|—2- 18. (2), 23° 
albis etrubris ae-lt., pallida ; squa- 
que ac petioli den-\masrotundato-re- 
se et molliter kir-\niformes, remotio- 
sutus,: 28 alt, res, villosulae inter-) 

dum rubescentes, 

"mentosa ei.argeneo-al" 

opposita breviter pello- 
lata, völongo-ovata, hou- 
minata, basi aeutiuscula 

a.fere. rotundate, acule 
erenulata;, supra dense, 
striguloso-scabrida,sdh- 
tus! pälis. longis.albido- 

v. canescenti-tanata; 2 
3 ]g., 11" li; De 
Ig.==1:2,2; pe 3-4" 

B 7 opposita petiolata abligue 

onta, apuminats, dasi | 

rotundata et subcorda- 

ta, serrato-erenal, Sup“ - 

dense |pubescenti- tomer- 

tosa, subtus sericeo-t"- 

bide; A Isı Pi 
2" It; Ja: I =ltld 
pet. 9-12": Ig. 

terna, polls opposita v. Kann 

| 
| 

i6 & | 
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ee 

| Peduneuli Galyx 

tontum, superan-mus 5  laciniae 

tes, flore longio-marginibus re- 
fes, purpureo -vil-|volutis banceo-) 
bsi, praceipus inliato - lineares, 
caulis apicem con-Itr.do sesguilon-, 

1-11," Ig.igiores. 

Eu 

Corolla 

conicus, pilis satu- 
rate coccineis dense| 
eillosissimus ; faux! 
vix contracta; limbus) 
Ipatens (?) lobis obtn-) 
sis saturatius_ rubris 
(eoncoloribus?); 9” 
Ig. ’ 

Patria| Auct. et Syion) 

‚asillares singuli v.Itertiam corollae) 
in pedunietlo com-Ipartem superans, 

: mi  brevissimoWwällis albis se- 
hi, peliölum plu-Irieeis dense La- 
riessuperantes;flo-matus; laciniae| 

re longiores; ‚su-IHineares vel 
pirlores tum florelmarginibus im-) 
Telia floralia su-Iplicatis fere su- 
verantes ,.. albo-Ibulaiae, fubo fe- 

tnbus ewangusta ba-) 
st elavatus, einna- 
barinus', pilis albi- 
dis longis villosis- 
simus; faux vix con- 
tracta aperta ; imbus 
longiusculus, refle- 

lovatis rotundatis,pur- 
kanal, 14,2" Ig.\re duplo longio- 

. res: 
pureo-maculatis, 12 
14 15. Sam 0 Tan Br 1 

aus fulvus (?)-, lobis) 

Süillares-singult v. 
tel; in pedunculo 
ammuni brevissi- 
im 3" ]g.; petiolo) 
kngiores, aum flore] 
hlig summa su- 
terantes, piloso - 
Anati Im 1l,@lg, 

tertiam corollaeltubus ew angusta ba- 
partem Auud \si longe elavatus, 
plane aeguans,|coceineus , breviter 
toimentoso - pi-\pubescenti-villosu-) 
tosus albidus v.|lus; faux parum con-) 
rubescens; laci-[striota; limbus patens, 
nige anguste lan-|lobis rotundatis ma- 
eeglato- linenreslculatis, 14-16" 18, 
tubo ‚longiores, 

wllntes solar, ltarti n cum More erit,ftertiam. corollae| 
foliuns|partem. aequans Superantes virides|v, parum . supe-| 

tubus basi supra an-) 
nulumltumidum an- 
gustus, sursum in- 

‚ Militer- puh " 
Or Tre 
| 
| 

vaus; breviter zI-|fiato - ventricosus, 
bo- ©, rubido -cinnabarinus, dense: 
willosulus, laci-|sed breviter coceineo- 
niae lanceolato -Ipilosus, ventre flave- 
lineares, margi-Iscens , intus flavus; 
ne, replicatae, faux constrieta; lim- 
apice rubro-pi-|bus patulus coceineus, 
tosae, {ubo suolsupra parce albide-) 
fexe duplo lon-/glanduloso - pilosus, 
giores. lobis rotundalis, dor- 

Nova- |m., n. sp..in Hrb, 
Granada. |Kursteniano, 

Nova -- _ m. Gesnera 
Granada. \waollis H. B. Knth., 

‚IN. geu. 2, p. 895. 
6. 191. — DC. 2. 
1831. — Paxt. Mag. 

18, 243. — Both. 
Pl. Hartweg. p.229. 
n. 1259. — ?Bot. 
Mag. 3815. — Iso- 
‚long molle Desne. 
1. 6. — Columnes 
‚mollis Hrb. Willd, 
v. Col.,seabra Hrb. 
Willd,n.11721. fol. 
13. — Coll. Linden, 
in Hrb, Vindob. n. 
1163. BEE 

? Im—Gesneraven. 
tricosa Hort. Ber, 
ex hort. Genev.? 

34 
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Genera, .Species. Caulis Propagnia Folie | 

N 

8 Iongiforum.: 

19 

lanatj-hirsutus. 

? 

opposita, petiolata oblägat ı 
ovuta, acuta, basi bre 
riler in peliolum angı 
stata, ewenala (menbrx| 
nacea), supra tenhäler pi 
loso-hirta , sublus pube] 

scentia pallidigra iu ner 
yis ‚lanata;- 4-5" ige: 

[a4 It; pet de lg. 
9, longipes. 

(4) 

710, eranlhum. 
(a) 

Feuticosus(?) , cum) 
ramis suhtetrago- 
nis petiolisque den-| 

ai hirsutus; & 
it. 

Feuticosus, vum ra-| 
mis et petiolis, den- 
se lanato- villosus ; 
4 alt, 

orten 1, 21, vestitum. fruticosus , ramis 

2. 
dense pilosis, 4’ all. 

.. [auta subtns mol 

sr, 

opposita petiolate, ob: 

que ovata p, ovulo- «0 

longa, acnmindts, et 

nulatk, basi inaegualt! 

ter angestata,suprader| 

se scabro - hirsula, sub: 
tus Tanato-villosa, d- | 

571g. 

Bas, aa af
 

To
po
s po, opposita: petiolal

t, 

Ba aan 
Tonga 

pol 

ovata, aeuta erenulaig, Dr 

si inagqialiter angustalt; 

erassä, supra seabro-li 

suta, subtus lanato" „Yillosh 

(Brachylomati hiraulo & | 

millima.) 
! 

terna Feielate; 
ovalo-oblonga | en hi 
gustala, suptd Mitar al 

sissimg, aanescenia ; 



Pedunouli : Calyx Corolla \ Patria | Auct. et Synon. 
U 

satibus 4 fere satu-, 
rate concotoribusre-| 
ewvalis, wentreli 
(cum margine ventralil 
loborum lateralium) 
tnteo,sunguineo-ma- 
culato, porreeto; 12 
14° Ip. 

irren Dil, 1: 
aato-pilosi; 2" ii 

m 

piloso - lanatus; 
laciniae lineari- 

‚jlanseolatae. 

axillares  solitarli,ltertinm eorollae 
folio (absque flove) 
ireviores, ebra- 
denli, 2-3” Ip. 

axiläres In rammulo) 
abbrevinto (2 —4 
longo) quaterni, fo-I 
lio brevioxes, 1” Ig, 

pärtem aequans, 
orassus, giälis 
rubentibus vil- 
tosissimus; laci- 
niselenceolato- 
lineares(5’"g.), 
tabo lonyiores. 

turbinatus, ceiro, 
tertiam corollae 

(8) , 4 1g. 5 la-} 
einiae Janceola- 
tac, tubo suo vix| 
longiores. 

partem zequansjp 

tubus superne ven- 
tricosus, purpura- 
scens, Lanato -pilo- 
sus; limbus patens, 
lobis rotundatis pur- 
pureo-maculatis; fere 
2” Tonga. | 

Itubus elongato-ven- 
tricosus, vällis Ton- 
Igis kermesinis den- 
se-vestitus; faux pa-ı 
rum contracta; lim- 
bus maculatus, lo- 
bis ovato-rotundätis, 
(quam in affinibus 
major) ; 18°" 1g. 

tubus elongato - ven-; 
trieosus, supra basin 
rum  cousticlus, 

dein ampliatus, intus 
glaber exius rubro- 
Sillosissimus; faux vix 
angustior; Umbus pa- 
tens ; lobls brevibus 
latis Abbravialis; sub-) 
aequalibus potenti- 

Granada |) 

Rova- Im.— Gesnera on” 
Granada,,söflora H.B. Knth- 

Nov, gen, 2. p 
818. —DC.@, 531- 

m.— Gesnera lon- 
gäpes Bath. Pl.Hart- 
weg. p.229.n.1259. 
— Isolome bongi- 
wes Desue. 1. ©. 

Nova- 

m. — Gesn. erian- 
tha Bnth._Pl. Hart- 
weg. p.228,n.1256. 
— Isoloma erian- 
thus Desne. 1. ©, 

(„Brachylo- 
mat: kirsuto alli- 
nis‘) 

Bogola. 

K Seine IIT8 3” Tubus eylindricus, ba-| Bogote.jm. — Gesnera ve- 
yinio 
nilayi subt 
holte hreyion: 
Iongati, 180 1. 

communi, 

turbinatus, 
lg. , pilis Jongie 

i,rellexis densissi-pi 
“emo vostitus; im-) 

bi lacinine tubum 

si constriekis, extus! 
ilis longis ‚miollibus; 

veglitus, auraähtiacus; 
limbi Iobi rotundati 

„[egguhntes, Iinea- 
et'subulati in fru- 
jetü reflexi, 

subaequales maculati; 

17 lg. 

stäte Both, Pl.Bart- 
weg. p.229.n.1259. 
— Bot, Reg. 1845, 
Misc. p.19.—Isolo- 
ma SestitumDesn. 
l. 0. („Brachylo- 
mati molli proxi- 
ma.) 

34* 
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Sectio 2%, 

12, Karsienfanum.suffruticosus robu-| 
Istus ramosus,. vil- 
is eunescentibus 
9, purpurascenti-\ 
bus cum petiolis 
breviter et dense 
tomentosus, 2— 
a all, - 

(s.) 

13. elongatım. 

®) 

nis, 

Culyeis latiniae oblongae vet 0v 

suffrulieosus? den-; \ 
.. se fuscescenti- ».|.- 

purpurascenti - 
tanato-tomento-| , 
sus, ramis letrago-; 

! 

‚| aouta., .erenulatt, sub» 

‚Hg.=al 12, 
IE \ 

alae, tubo non vel vin 

opposita peliolata sırhob- 
lique oblonga, acumin« : 
ta, basi acuta v. supe 
riora rolundata, erenuie- 
te, supra dense setuloso- 
scabrida, subtus villis 
canis v. in nervistubris 
moiter, ee = 
61, 2a iz Ib: 
1:26; pet 0-9". 
18. 

i 

opposila, .petiolata, ‘ob- 

longa, ‚acuminata, basi 

carıgsa, gupra densestri- | 

yosa-scabra, subtus den 

sissime lanato-toimen- 

tosa et fuscescenlia ve 

nig ‚purpnrascenüibus, % 

4, ii 
3; pe a8 

| 
| 
| 

| 
14. Trianae, suffrutieosus , ere-| 

„..‚[elus, robustuis, pi: 
‚|lis sericeis. atbiz 

at. dis v. fuseescen- 
n tibus wo. wubädig 

. breviter tomento- 
‚sus, 2-4 all. 

HEEEEEENSIERESE 
harissime evoluta, 

‚| Zum ouneutay e 

Oppositk Tongius pe
liollt, 

\ oblique onata,amıla,ı? 
in pe“ 
rentialh 

supra , breväten., plosı“ 

si. breuissinie 

% 1} 
scgbrida;. sublus PR, | ; ; sy, fust 
appressis alb im in 
soentibus pracserim I 

nervis sericeo-Tomen 0 

sula, morgine sacpe I 



Peduneuli Calyx 

Iönjiores, tertia corollae parte plg. breviores. 

villis saturate- 
purpureo - vio- 
laceis'dense et 
dreviter tomen- 
tosus, intus sub- 
gläber, tertiam 
coroliae par- 
tem  aequans ; 
laeiniae odlon- 
90 -trianyula-| 
res acuminatae,, 
tubom aequantes 
v.  vix superan- 
tes patulae. 

aillares sönguli, 2 
3" longiv.in pe 
dunculis commu- 
mibus peliölo pl. 
longioribüs qua-) 
ternö, ' inferiores 
breyiores, superig- 
res. cum flore fo-) 
lia floralia supe- 
Tantes, purpureo- 
Imentagl,12-18% 
eage enge 

fuseescenti - ta- 
mato -tomento- 
sus, quarta co-, 
rollae parte bre-) 
vior; leeinine o- 
vato - triangu- 

axillares in pedun-| 
enlo-communi, 3— 
4 1go.;folia longe) 
supergnte, quater- 
N, ‚parpureo- ‚v. 
fnscescenti - villosi, 
Äprem aequantes v.! 

Corolla 

!ubus ex angusta ba-| 
se faucem versus 
wentricosa- amplia- 
tus et leviter curva- 
tus, pilis saturate 
eoccineis dense villo- 
sissimus, intus flavus, 
rubro-punctatus; faux 
parum contracta; 
limbus snbaequalis 
'patens, lobis rotun- 
datis, extus apice gla- 
hris intus flavis rubro-) 
punctatis (aurantiaco-) 
venosis); 15-18” 1g. 

tubus eu basi an- 
gustiore superne| 
paullo ventricosus, 
eoceineus ;; Airsuto - 
miltosus; Taux paullo) 
eosretata ; limbus pa- 
tens, lobis rotundalis,) tares , 'acutae 

an anles,bractote tubum non v, vix! 
füll, 1 218” Igunequantes ; (in) 

„ruetu elongati). 

maculatis; 12—15 

& \ 
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Patria | Auet, et Synon, 

Nova- |m.; a, sp. — Kar 
‚Granada. |sien, Flora Colum- 

"|biae 1.50.— Co- 
tummea sp. coll. 
Lind, in Herb, Yin- 
dob: n. 394, 

Quito? im. — Gesnera 
elongata Hb..B, 

Nova- 
Granada, Knth. nov. gen. 8: 

p. 896. 1. 192, — 
Gesnera velutina 
Erb, Willd. plant. 
Humb. n.11253. fol. 
L et Columnda 
serrutate Herb. 
[Wind, n. 11722. — 
Coll, Lind. in Hrb. 
Vindob.etPetropol» 
u, 1070. —Neque 
Gesnera elongata 
s, oblongata Hort, 
Ber. neo Bot. Mag; 
13725, neo Housso- 
nia elongata Rgl. 
Flora 3A. p. 248. 

mu. 
In peduneulis com- munibag pilis vetatinis 

axillari-\densis brevibus] 
6" longis,Iroseis tomento- 

Malern 
Tuantes 

tubus gracilior eba- 
si angustiore sur-) 
sum ampliatus, pi-| 
lis brevibus einna- 
barinis dense villo- 
sus; faux contracta ; 
timbus patens, lobis 

Fantes,, 
; Abido-y, 

Serieeg 

Bu ı| 

votundatis intus x- 

Bova« |m.— Isoloma Tri- 
anae Rgl. Grifl.3, 
P.107.1.82. 5. 205. 
— Fl. d, serr. 10. 
p: 213, 1057, 

Granada, 



Genera.: : Species.) 

715, pellgfare, herbaceus erecius, 
tomentosus,, ramis 
obtuse tetragpnis, 
tomento brevi te- 
ani Saepe rubescen- 

paulo 

ED) 

Hibus, 
jaltior, 

Canlis 

ev 

Propagula Folia.. 2 

-Topposita vel terna, .infer 
riora longe-petiölata, ovall- 
oblonga; . ‚aonfiusenla‘v, 
vix obtusa,,. crenata, best 
cuneata v, magis.minusye, 
angustata ei; integersima, 
erassa, Supra, viridia.vix 
tomentosa, ‚aubtus densiw, 
tomenlosa, gaepe rohenlia, 

‚3 — 2” Jonga, vadicalla 
petiolo. suo. breviora, No- 
ralia parza, in parl infimp. 
subconformja, egtera. mil. 
to minora, summa brecie- : 

mm 1 
20. Eryptoloma. 

formia. 

Sectio 1. Calycis laciniae oblongae, tertiam v. dimidiam, corollae 

1, Hondense, 

er) 

2. Iriflorun, 

(d. p.) 

Isuffrulicosus v.her-[hreviae 
Ibaceus, erectus, te-|strobulifurmia, > . 
retiusculus, seri-\1,—1“ Ig., 1—2”| basi acutä, er emule 
eo-albo-Janatus, lat, rubescentia ;| supra selulpso-scabert 
h—?2' alt, 

herbaceus? erectns| 
subsimplex Xinter- 
follis elongatis) ro- 
busins dense fer- 
rugineo-lanatus, 
1-2 all, 

gracilia‘ 

squamae abbre- 
viatae dilatatae 
late - rotundatae 
dense imbricatae, 
villosulue (6 sic- 
ca). 

opposita petiolata, ellipli- 

En oblonga, acuminala, 

ma, suhtus albido-Iane“ 

ta, utsinque viridia; 3 
ee Bus lBe, 5 Ig., 1-2 I; Juidee, 

=1:235 9, 1:3; 49 
0 18. 

dense Tanato-tomen 
197 5-08: om 

18. 1:38; por 1b 



Pedunculi . 

| ü nunierosi,, iriae- 
qwales 1— 2 vel 6 
10, in verticillis 
lemotis, v. supre- 
mis .approximetis| 
meemosis ‘ subse- 
eundis; 6 .Ig, 

lares acuti. 

Corolla 

enllares faseicula-laciniae tiangu-ltubulosa, villosa, su-| Insula 
perne ampliata; lim-! 
bi lobi ovati patentes; 
9— 10" 15. 

1 

partem adequantes. 
i ! 

: axillares siuguli—]dense albo- la- 
teil, petiolo lon-Inatus, dimi- 

" girres, cum florelliam : corotlae 
Tolis- floralibusipartem ae- 
uferioribus bre-Iguans ; laciniae| 
| vores,summis lan-Ionato - oblon-) 
a fum- interdum lön-/gize,neuminatae,, 
E glores, hirsati, 121fubum aeyuan- 
E18 ig, tes, ereotae. | 

lubus ima bas annu- 
latim subtumidus um! 
parum contractus, 
Isubinflato- eylinari- 
leus, lavus densissi- 
me Coccineo-»illo- 
sus; faux vontracta; 
timbus flavus patens. 
lobis rolundatis coc- 
leineo-maculatis; 9! 
12% 18, 

Patria |! Aller. et Span.’ 

m. — Ben. pello- 
ad oramläaris Benth, Bot. 
Veragu- |Sulph. ;p. 13. — 
 ensem, |Walp. Rep. 6.398. 

FR 

Rova- fin. —GesneraHon- 
Grannda.Jdensis H.B. Knth. 

N. gen, ®. p. 305. 
6.100.—DC. 2.530. 
— Neque Hock. 
Bot. Mag. 4217. — 
Columnea scabra 
Erb Wiltd.n.11721. 
fol.1.— Kokleria 
Hondensis Rgl. ol, 
Flor.$E.250.Walp, 
Ann. ®. 1070. — 
Isotoma Honden- 
se Dösme. Lo. — 
Ver. u ehloran- 

thum Rgl. Geil. 3. 
p. 1. 1.74. — Coll. 

-  [Lind. in Hıb. Vin- 
- Idob. et Petropol, 
-[a. 1162. — Bra- 
chyloma Honden- 
se m. ol; Linn. lc, 
£. 17, 

„ illetes; In pedun- Zunatus , ter- 
alis - eommunikius 
ebbreößintispetig- 
6 bröwioribäs 

tiam ‚corollae 
Dartem: supe- 
Fans ; 'Taciniae, 
oblongae acu- 
minatae, ereotae,| 
tubum aequan- 
tes. (v. superau- 

terni, folio bi re Te 
viores flore Ion- 
Noves,, tanati-brg- 

eus rufo-villosissi- 
mus; faux coniracin; 
limbus Havus coeei- 
meo-maculatus,lobis 
rotundatis patentibus; 
9°” ig. (ex ic.) 

eati, 2r]g, 

Bu tes ?), 

Tabus subventrico- 
so-cylindricus, a- Granada. ıfl 

m.— Gesneratri- 
ora Hook, Bot. 

Nova - 

Mag. 4342.—Walp. 
Ann. A. 472, neo 

Mart, et Ga, — Iso- 

©. tom : tröflerum 
-. [Desne. 1. c. — Koh- 
+ |teria triflora Bel. 

öl, Flora BE. 250. 
Walp. Ann.®.1070. 
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Te 

Seetio 2. Calyeis laciniae breriter trianyulares, quartam covollar 

: 3, Hookerlanusi. 

en) 

herbaceus erectus, 
basi teres, apice 
cum ramis subte- 
tragonns,pilis lon- 
His albis horizon-) 
kaliter patenti-) 
bus hirsutus, vi- 
dis et rubro-pi- 
etus, 1-1 all. 

hrevia strohiti- 
formin, vix1”1g., 
2 — 3°" It, rube- 
scentia; sguamae 
abbreviatae dilu- 
tatae late rotun- 
datae v. interdum 
obtusangulae et a-ı 
eutinseulae, dense, 
imbricatae, pube- 
scentes. 

opposita petiolata subohli- 
qua, ovatay, breuiter uck- 
minata, basi acula & 
obtusiuseula,grosseser 
rate, supra pälis longit 
sparsis hirsuta el’ sub- 

scabride, subtus in ner 

vis pubescenti-villosula, 
3519,32 2/y’ 1; 5 

lg.=1: 17 3 pe, 0-12” 
lg. ' & 

4. pielum. 

(d. p. s.) 

herbacens erectus| 
subtetragonus, väl- 
lispurpureis den-) 
sevelutinus ei pi- 
lös tonyis putenti- 
bus hirsutissi- 
mus; 2— 31, alt. 

5. coloralım, — 

w) 

() 

herbaceus ereetus! 
subteres purpe- 
reuset strimiswvi- 
ridibus pictus, pi- 
lis albidis bre- 
wibus subappres- 
sis strigoso - kir- 
sutus; 1-2 (9 
alt, 

purpurascens‘(?), 
pilis albidis patulis 
hirsutus, 1—14, 9) 
alt, 

sracilia , parva, 

opposila ve terma ouala 

acuminata,.'basi sub-: 

acuta v. fere votundutu, 

inferiora longe pellol 

ta etinaequilatere, grosst 

erennto-serrata, S0p? 

hirsuto -seahrüle ei ve 

luting !yiridia, aublus. 

(pruesertim floralia hr 

ving ‚peliolate) aubunnt 

purpurea el valde Ü R 

suta, floralia purıa ® 

71, 2 N Mu 

g.=1:17; peh 1 
Ig. . 

opposita omnie Tonge Pr 

Violnla, ovata acumin 

brevibäs sparsis 

da, viridia, subtushe" 

mesino-pieta el u 

tim in nervis, pie, 

uressis' sericois
 ri nn 

\pubescentiß ;;; 

majoras 9# KA 

17,« Jt. (v. majora®? 

’ RZ ln 125 Pe 

0 ‚posita, ] 

'&, acuminata, umeult; e 
et immequaller sr 



Pedunculi 

‚vaOreS ; 
‚tuntumlongiores|vix patulae, 
florem ' aequantes, 
sıperiores -eo 'bre- 
vores, ‚lüirsuti; 12) 
8" Ig. 

kai, in racemumlosrädis 
tlobgatum aggre-|sus, quartam co-\epice virescens,den- 
safi, petiolo Lon-|rollae partem ae-Ise einnabarino-vil-| Costa 
giores, cum florelquans; 
foliis Horalibuslovaio -triangula-jlimbus angu 
inferioribus bre-|ves acutatae, tu-Ipaiulus viresoens, lo-| ' 

summis|bum adquantes,|bis rotundatis hand v. 

Corolla 

parteın non superantes. 

villo-\eylindrieus, 

laciniaellosus; faux contracla; 
stus. vix| 

vix maculatis, ereetis 
v. subpatulis; 12 —ı 
151g. 

‚illares inguli — 

Hei, u racemum 
| Blöngatum agyre-' 
ati ».peliolo lon-; 
eines, cum florel 

3 Tolia floralia su-, 
! Serantes „' flore| 

pl. breuiores, '6) 
“eig, =) 

4 

tubus veulricoso-cy- 
lindrieus,velutino-hir- 
sutissimus,, cocci- 
neus ventre flave-| 
\scens; faux contracta; 
limbus patulus intus) 
Iuteus coceineo - pun-| 
letatus , lobis rotunda-) 
tis; 12—15° lg. 

hemisphaericus 
viridis Zonge vil- 
losissimus, vix| 
quartam corollae! 
pärtem aequans;| 
laciniae breves| 
triangulares , &-| 
cuminatae , tu-) 
bo- breviores v. 
eum vix aequan- 
tes, ereotne, api- 
ce rubrae. 

337 

Patxia |-Auct.. et Synon; 

ei 

zica. 

Colum- 

bla? 

{1} 
Costa 

rien. 

willaresisinguli —/hemisphaerieus |tubus subventricoso-| Nova- [m. — Gesners 
Ravusl| Grande |Hondensis Hook. 

Bot. Mag. 4217, 
nee Hb. B, Kuth. 
lc. — Isoloma 
Aondense Desne, 
1.6. var. $.Hookeri 
et y. Wagener: 
Rgl. Grifl.3. p. 2. 

-[t 74. — Plant.Hoff- 
mann. in Herb. Ber. 
n. 672. 

m. Gesnera picta 
var, «. Hook. Bot, 
Mag. 4431. Walp. 
Ann, 8.1065. — Pl. 
Hoffmannian. Herb. 
Ber. 2.671. — Fl. 
d. serr. ©. 165. t. 
886, — Isoloms 
pietum Rgl. Grill, 

:|8. p. 110. 

| willares singuli v. 
‚ gemini,:petiolo lon- 
Sites, flore Bre- 
viores, cum flore! 
flia summa tan-) 
m superantes, 

heuer hirsuti, 4 u Eu 

a —, 

| atillares uf 
j Beljoluni aegam. 
"4 nel infersores| 
1 öreviores ‚ot 
mad Eeiarkuım: 

tWubus gracili- eylin- 
ariceus et vinparum 
wentricosus , pilis 

lappresse villo-/brevibirs subappres- 

sus,  vix quar-Isis velutino -pube- 
täm corollae par-‚scens, coceines ven- 

tem aequans; la-jtre paulo ;pallidiore ; 

hemisphaericus, 
vixidis, pilis a- 
bidis  sericeis) 

‚einjae breves Iri-Ifaux angustata; lim- 

arigüikires acu-|vus virescens intus 

tae, tubo dre-Iiuteus et punctis 
wiores ,: ereelaeleoccineis amiseria- 

apiee rubidae, |libus prope margi- 
nem  eimcumsceri- 

" iptus, lobis abbrevia- 
tis truncatis subreclis; 

12—15” ig. 
hemisphaericus, 

losus, 'quariamjvidus pubescenti- 
eörölläe. partem|villosulus, 7oseo- 

tubus subventricoso-|' 
pilissericeisvil-\eylindricus pilis brre-) ' 

Colum- 
bla? 

Hla’paullo supe-Iminiatus, apiee fa- 

m. Gesnera pi- 
&taBort.Ber.— ?G. 
pieta Hook.-l. cs 

"|yar, A. minus hör- 
sub, 

m m nn 

m. — Sp. anonyma 
< -Jeulta ih Arb. Petro- 

pol. 
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7. eordHollun. Isufruticosus? ere-t 
„‚jetus robnstus eum 

> petiolis. yurpure-! 
‚Keens,pilis paten-; 
tibus villoso-hir- 

‚Isutus; 1—2° ee 

8. strielum. suffruticosns? ere= 
etus simplex v. ra-| 

(s.) Imosus subtetrago- 
nus, cum ramis pe-| 
tiolisqne  fusce- 
scens, pills rögi- 
dis usque ad bu- 
sin tomentoso - 
körtus, 1—? alt. 

9. pllosum. herbaceus tenuis 
simplex  telrago- 

(s.) |nus, pilosus füsce- 
soens; I—Iif’ ult, 

10. rhynehocarpusn.'herbaceus elatus 
tomentoso-hirsutus! 

(d.) |(,„rami vel caules) 
Lip’ 1g. fere a basi 
Noriferi“). 

Folir- -. 

dridu, subtus praeserlin 
in nervis pubescenti-to. 
mentosula, wiringue viri- 
dia et subhns allidiorasg? 
3" Ian el; 
ge. 1:2,3; peh 3-9" 
g° . 

'opposita Tongias Delle 
lata, late ovata, act. 

minata, basi inaegui- 
latere eordate (1 sis 

totundata) yrosse erena- 

ta, supra. hirsuto-sea- 
brida, subtus pallidamol- 

liter hirsuta, ‚ta ver 

villjs fusceseentibus v. IF 

bidis tomentosa, marker, 

rahro - pilosa; 57" Ib 

3— 3 it; Jabt y= 

1:1,55 pet 1-2". 

oppositä v.terna 
Frasteosms? ref 

Topposiid v.term pe 

ovata, acıta basi obter 

sa v. rotundata, 97080 

crenala, supr rugos 

sima et setulis sy 

bulbillosis scaberrin 

sublus pallidk pi dloso-hr 

mentosula in ner 

scescenti- hirta; 

4 lg, 1 
lt: =! 
612” 18. In 

osita, altero Mi 

Vene pakt a, ln m 
Tongo-elli Ö 

locken, breuilen 
act; 

minate, basi I 

subintegerrhna } 

Orenato- zer I Sn 

arse ‚pilosa, 
viter kom ee 

4 

Verne vel oppe3 
viter perielake ac 



hi 
h 

longiores, - Hlorelrans; laciniaejvescens; faux con- 
Iheeviores, cm floreltriangulares a-liracta; limbus angu-) 
cu summa: fo-cutae tubo sub-Istus flavescens vix 
iu floralia supe-}breviores , ere-Ipatulus, intus con- 
tinfes, breviterictae apice rubi-|color velpunctisra- 
krsuti_braeteolati,'dae. ris rubris notatus, 
3-8" 18. lobis abbreviatis; S— 

. \ 10” I5, 

: Killeres bini (Harelfarsczscenti-vit-ubus subventricoso -] Costa 
‚lteroadultiore),in-Wosus, quartamjeylindrieus,pilis bre-| rica. 
ferlores petiololcarollae partemjeibus cinnabarinis 
brwiores ef eumlaequnns; laeiniaeldense witlosus; faux] 
Rara foliis flora-Ihreviter ovato-Jangustata ; limbus 
libus, mullo bre-|triangulares, tu-Iorenissimus viz pa-| 
viores,villosi, pur-/bo hreviores. Itulzs, lobis rotunda- 
Keeentes, 8—) is (in sieco concolo- 
lg: ribus?); 12°” Ig. 

anlllares singuli v.jpilis Fuscescen-ubus subeylindiicus] Casa 
tal, petiolo lon-Itibus villoso -Isursum ventrefeviter| rien. 
yhres, flore bre-Ihirsutissimus, Iinfatus, pilis Zongis- 
Hüres, cum forelquartam corollaejsimis cinnabarinis 
lie floralibus ia-\parlem nequnansidense kirteque vil- 
brioribus breut-Iv. vix superans ;|losissärus; faux an- 
tes, superiori-Iiaciniae brevitetigustata; limbus dre-I 
us longiores pur-\oyato - hiaugula-Ivissimas vin patu- 
hreo-hirti, 6“’lg.Ites, tubo brevio-Ius, loBis parvis ro- 

u tundatis (in sieco.con-) 
ar 2. eoloribus ?); 8-12" 

el FE BEE . lg. 
illares "singarte, turbinatus, quar-tubus sudeylindri-) Costa 
Lndares petiololta corollne parteleus, feviter inflatus,| - vier. 
Pe Supe-Jsubbrevior, fu-lpilis cinnabarinis 
fotos Aaram tan-Iscescenti - to-\dense villosus; Tauxt 
log esseenii- mentosus ; laci-Jangusteta ; limbus 

1 I 18% lgelnige ovato-trlan-Ibrevissimus , lobis 
' gulares tubumjsuberectis truncatis, 

j "7,0, fequantes, dorsalibus 2 longiori- 

P bus; 12 lg, 
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Pedunculi , Calyx | “ Corolla Pu] Auct. et Synon. 

m., n. sp. in Hrb, 
Ber. Pl. Hoffmann. 
11.672. — Msoloma 
Hondense ıDesne. 
var. 6. Warsze- 
wiezii Rgl. Grill, 
3. p.2. 1.74 

m. — Brachyloma 
strictum Oersted, 
op. LOL 
9—18. — Plant, 
Oersted. in Herb. 
Ber. n. 28. — Plant. 
Valentin. in Herb. 
Schlecht. 

Im.— Brachyloma 
inilosunm Oerst.1. 0. 

p. 29. 1. 9. 10 
"84. — Plant. Oer- 
sted. in Herb, Ber. 
m. 20. 

anliegen subgemi-Nacinins telangu- tubulosa, parum ven-|Ishmus |. — Gesn. wAyı- 

8 [ir 016 longig-lares noutoe, Iiricosa, villosissima, Prelemsislehocarpe Bath. 
. verticillis 6- is brevissimis; 101. «u .. |Bot. Sulph.p. 181. 
Aorie) , Pedunen)o Iotis Fa ' aka &— Walp. Rep. 6. 
aan subnulla, b "iin 1808. („Alinis @. 

. wenloso - hirsuti, \ ineneecn.“) 
x 1. i 
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Genera.. Species, Gaulis Propagula "Pole 

sublus. tomenlosa;- inf 
riora 3 4 Ip, 14,- 
2° 165 pet 9A 
superiora floralia grade 
tim decrescentia, suma 
vix_calyces superanfin, 

21. Seemannii. ” ! ° 
1. silvalleu. herbaceus, subsim-joblonga robusta |terna %. qualerna bie 

i \ : .. [plex; -gracilis, pi- 
Bus (v.) is brevibus rigidis 

eirca 1” Ig., 46° 
It, pallida v.. sub- 

vissime 'peliblalu, ar 
yuste luncevlala, au 

Po ". jsträgoso - härkus,lcarnea ; squamse| minntn,: basi acufa, it 
“30045 0r (purpurassens, 2—rkombeae, obtu-|teyerrima saepe margit 

[8° alt. sangulae, dense et/ recurvala, ‚ solulis brer 
hppresso imbrico-! bus strigoso-scadra, sub 
tae, brevissime pu-} tus pallide v. husceseenik, 
bescentes v. swb-| inter nervos sparse el a 

‚\glabrae. nervis dense setulose-Ir 
ta; he Ip: Ye 
1 
pet. 3” Ig, 

. Spewish 

Gesnera Inaegtalis, Iherbaceus elatus,, opposita longe peloktı 
ramis  peliolisque oblique 'ovata v. oblong, 

(d.) |pube brevi dense 
et appresse ferr- 
gineo - pubescenti- 
bus; galt, 

acntiuscula, erenaldy ” 

inaequaliter votundale Mi 

"subeordaia ;_ tenulor
t, E 

ringe | brevissim
s pi 

Gesnera sugatı, 

(d) 

birsutus eylindra- 
keus; 1’ alt. 

Gesnerd breviflora, 

(a) 

herbaseus, peten- 
ter, villosus, sim-, 
plex, I alt, 

„radix repens,“* 

„radix ut Achime-; 
uis,' 

-Topposila pello! 

a, rugos2 

Geninta, aenta, sad 

iq, innequalia, 
pin, 

vidig, subtus 
paltida; 

I: 

peh 1°.J6 



ı Bedunculi Calyx Corolla 

mer: 

sa 

Patria| Auct, et Synon. 

a —ense 

mm 100 

H turbinatus, pilislin dalyce obliqua, od- 
A racemum bre-Irigidis aceum-(lägue urcealata, e) 
em congesti, fo-]bentibus hirtu-fbast angusta et in- 
0 subbrevioresilus, dimidiam|aequali ample ven- 

cum lore folia Nö-Icorollae par-Itricose , vix longior 
‚ralla summa supe-Iteim aeguans v.quam 'lntä, miniata, 

fere superans ;Ipilis breyibus minja- 
laciniae angusteltis dense villosissi- 

.Nanceolatae,tu-|ma; faux contracta 
bo ‘'fere duplelintus lutea, glandulis 
longiores, acu-/fuscis ormataz; Zim- 
minatae,marginelbus  brevissimus, 
revolulae , patu-/subobliguus, lobis txrd- 
Jae. angularibus acutis, 

demum 'reflexis satu- 
rate fusco - purpureis, 

Pisillures solitarii, 

! : ri In, 2-5 I 

er 
allaves folio bro-Jangustus; lagi-jtubus loriginsoulus le: 
Nines in peduneulo Arche lanseolatae, Bi 
Pen subpolli-Janthesi 4”, in|peyne ventricosus, ru-) 
teni a v qus-fmetu 6% Ig., tu-Ibro - villosus;  limbi 
bacls 12". 1g,,1bo. auöto. ;,‘ . |Ipbi: ‚rotundail." sub-I 

| eoli, [Capsulae ro-jaequales; 10° Ig. 
“ :istrum  reelum|:: ur 
ur brevitegconieum, 

“ "japiee "trunea- 
tum]. a 

i,llacinine lanceola-Itubulosa glaberrima, 
Itde os B 

a" ,., [(Glandul, 5inan-/bus basi antice gib- 
“ [Aulum eöheretse,bosus intts' "Davus; 

vw u Stylus exsertug. 
alex Siigma bilobum. 

In axilıi, Auaterni [Stamina -inelu-Ivillosissina, -Ibbus 
: is foljorum! sa.] peduneuli longitudi- 

e. 

viter deolinatus 'su-[Popaya- weg. 
nenses, 
in’ deeliv.| 
vers, mal: .: 
re’ Paeill- 

nitida coveineä; tu-} ' 

tobi aequales; 1517 1g.|. 

2? 

‚Slperiorum, villosi rg A , Villosi ne; limbus aequali- 
Peliol Dreviores, " ver d-Adus, lobie ‚ob- 

tasis; dig, © 

DEE 

Peru. ni. — Seemannia 
ternifolia .Rgl. 
Grifl.4. p. 183. ti. 
126, — Gesnera 
sitvatica Ab. B. 
Katlı, . N. gen. ®, 
1398. — D6,%. 532. 
— Plant. Humb.’et 
Bonpl, in Hrb. Ber. 
a. 2623.— Pl, Poep- 
ig. n. 1631. — Pl. 
ielding. in Hıb, 

Betropol. ' Fischer. 
1.1997, — @. qua- 
arifolia "Warsz, 
mser, —.@. ade- 
nantha Herb, Fir 
scher, . 

re 
Andes (Bath, Plant, Hart- 

230.2.1259, 

sum: 

Doxteo.ISchdwir, in Otto et 
Dietr. Allg, Griztg,, 
15. pP. 226. — 
Walp. Ann. 3, 472. 

Er 

]Eindl. Joarn.:hork- 
son. &. p. 165. ad- 
not, — Walp. Ann, 

.|@.1065.(„@esn.al- 
tagophyliae sim“2) 



Besonderes. 

Subtribus %. Brachylomateae., .- 

“Die ‚Sippe der Brachylomafeen bildet ein Mittelglied zwi- 

schen dei Achimeneen und Eugesnereen; mit jenen haben 'sie_ 

die "eigenthümlichen, anter der Erde kriechenden Blattknollen- 

kätzehen *) und die gesammte Vegelationsart gemein, mit die-. 

sen siimmen sie in der allgemeinen Tracht und in der Gestalt 

ünd Färbung ihrer Blüchen. Bisher waren alle und die mei- 

sten sogar- generisch mit den echten Gesneren vereinigt, doch 

sind sie von ihnen so durehgreifend verschieden, dass mau 

sie eher noch den Achimeneen nähern, als mit jenen zusam- 

men lassen könnte. 

Die meisten von ihnen sind krautartig, und überdanen 

von einer Vegetations-Periode zur andern nur durch. 

sehr kräfig entwickelten Schnppenkätzchen. Manche, beson- 

ders aus der Gattung Brachyloma selbst, werden, halben. 

chig und zeigen dann hin und wieder eine nur geringd Pro“ 

pagula-Entwiekelung. Die Stengel: sind fast überall. kräßlig, 

saftig und stark belaubt, und das ganze Stengel. aid Laub- 

werk mit Blüthenstielen und Kelchen pflegt “dicht ‚nnd zotüig 

hehaart zu. sein. Die meist safligen Blätter sind ausserdem 

gewöhnlich von kleinen zwiebligen Börstchen, "besonders. anf 

der oberen Fläche, mehr. ‚oder minder scharf, "Sie stehen 

häufig zu dreien, sind‘ ii’ der Regel von länglieher Gestalt 

und zeigen überall Neigung zur Ungleichseiügkeif. en 

Versi. Linnaca 27. 1.738, 

die, ‚of 
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Die Blütben erscheinen bald einzeln oder zu einigen in 
len höheren Blattachseln, wie in der Mehrzahl ‘der Gattun- 

gen, bald treten sie zu ebenstraussartigen Blüthenständen zu- 

sammen, wie bei den Heppiellen, -bald-bilden sie lange‘, gipfel- 

ständige Trauben, wie bei den Naegelien und Kohlerien.- Die 

’Kelche sind meist klein.und oft anliegend,' in seltneren Fällen, 

wie bei Calyooszemma, Sciadocalyx und: einigen ‚Kohlerien; 

ait den. Zipfeln ausgebreitet, aber dennoch 'siets.im Ausdruck 

von den fünfeckigen, bauchig aufgeblasenen, lockeren Kelchen 

der. 'Engesnereen verschieden. In den genannten Gatinngen ist 

ihre Form -characteristisch, Die wichtigsten Unterschiede aber 

liegen in dem. Ansdruelk‘ der Blnmenkrone.--Der ganzen Sippe 

ist“dieenge Röhrengestalt eigen, mit verhältnissmässig schma- 

lem Saume, dessen Durchmesser den dritten Theil’ der Röh- 

venlänge gelten übertrifft. _ Diese wird jedoch nach verschie- 

denen Typen abgewandelt.. In Naegelia schliesst sie sich 

dureh ‚stark bauchige, fast glockige Erweilerung. und mehr 

geöffneten Saum am nächsten an die Achimencen an, md geht 

dann dureh 'theils anfrecht-, theils gekrümmt-eylindrische For- 

men mit ausgebreitelem Saum an die kurz, bauchige, fast 

sanmlase Kru ggestalt von Seemannig üher,, Zuweilen fast 

völlig ‚regelmässig, ist sie, in anderen Fällen ‚deutlicher. schief, 

doch niemals von so stark ausgeprägter "Rachenform, wie bei 

manchen Engesnereen. Die Farbenreihe ist mit alleiniger Aus- 

haliine' Yon: einer oder zwei Naegelien, die zävier und: heller 

gelärht; sich uch hierin‘ der! vorängehenden“ Sippe zuneigen, 

auf die’ mennige- jis' blutrolhen Töno’ beschränkt, und somit 

derider' Eugeshereen ähnlidhj doch sind’ die-meisten’ Brachy= 
loinäteen: von noch Iehhafter brennenden, Roth, 'das’ fäst- im-' 
nier och dnreh eine dichte, oft zotlige, kräftig ‚gefärbte‘ Be- 

haarang : gehoben’ wird. Sehlund - und Saniı ‘sind; wie bei 
den: -Achimeneen ;"meist duukler gelleckt. - j 
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; Die vier Stanbgefässe sind nebst dem Rudimiente: des fünf- 

ten: dem untersten‘ Kronenrande angewachsen, der -an.dieser 

Sıelle ‚oft ringförmig- aufgetrieben ist. Die meist. kürzen An- 

iheren sind. oft. kaum im Schlunde versteckt, und ‚die Filamente 

nach ‚dem. .Ahbblühen. häufig gerollt oder doch zusammenge- 

krümmt... Der Drüsenkreis, welcher die zweite : Reihe. der 

Staubgefässe vertritt,. ist bald durch getrennte Drüsen; bald 

durch einen geschlossenen Bing, bald durch Vereinigung: bei- 

der Bildungen. dargestellt, und überall deutlich, . Das zur 

Hälfte oder’ noch weniger mit dem Kelche verwachsene Ora- 

rim ist’ bei. der Mehrzahl lang zugespitzt und allmählich in 

den Griffel verschmälert, der eine mnadförmige oder stark 

zweilappige.Narhe trägt, welche nicht, selten aus dem Schlunde 

heyvorbliekt, . “ 

"Die Frucht, eine meist eirunde, oft etwas holzige, zu- 

weilen ziemlich unregelmässig aufspringende Kapsel, ist in 

wärisgekrinmte Hörner auseinander zu spalten pllegte - „Die 

reife Frucht ist ausserdem von dem vergrösserten Kelche eii- 

gehüht und von seinen Zipfeln gekrönt; die Sämien, gr 

wöhnlich sehr klein und roih, sind an den auseinander ger 

sperrten einfachen Blättern der beiden Samenträger . ar 

festigt, “ 

. Die Galtung Naegelia, die in Form. und Farbe. ebenso 

zu den Achimenepn: hinüberneigt, wie unter ‚diesen die Ty- 

daen den Brachylomateen ‚ähneln, scheint am natürlichsten 

die Reihe der Gattungen. zu. beginnen, welche dann mit Ihrem 

schärfsten Gegensatz, der. mit. kleinen, krugförmig geschlossenen 

Blüchen versehenen Seemannia ‚enden mag. Maucherlei, Einzel- 

heziehungen knüpfen ausserdem die hierher gehörenden & Gattun- 

gen unter sich zusammen und an die, folgenden an, ‚wie, 2.8: 
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Kohleria in der Tracht .den Beohsteinerien ähnlich ist‘; und 
Brächyloma manchen echten Gesneren. Auch zu- den Rıhy- 
tüdophylieen fehlt es nicht an Beziehungen; doch darf dies- bei 
einer Gruppe nicht wundern, deren Eigenthümlichkeit es’ eben 
ist, einen Uebergang zu bilden, und dessei ungeachtet bleibt 
die: Sippe durch den Charakter Ihrer Vegetationsart von jenen 
streng und deutlich gesondert. 

14. Naegelia®) Red. :..: 

Die Naegelien sind durch ihre Tracht von den übrigen 
Gattungen der Sippe verschieden. ° Zwischen einigen Paare 
Erosser, rundlicher, stark sammtartiger, gewölbter Blätter’ er- 
hebt sich eine lange Traube schief glockiger, bauchiger Bl: 

men, die auf ihren meist langen, von kleinen Nebenblätichen 
geslützten Stielen nicken, aber mit dem weit offenen Schlunde 

und dem kurzen, rachenförmigen Saum aufwärts „gerichtet 

sind. Die Kelche sind klein, der Drüsenring, geschlossen, 

fünfzähnig und buchtig. Der Fruchtknoten, ‘wie später die 

kurz geschnäbelte Kapsel, kurz-zottig behaart, nur ‚am Grande 

an den Kelch angewachsen und allmählich in den Exiffel ver- 
schmälert, Die Narbe ist mundförmig. Die Färbung der 

Krone zinnober- oder scharlachroth ‚oder weisslich. — Die 
bisher sicher bekannten Arten stammen aus Mexico oder 

Guatemala. 

UN zebrina Bol, Durch grosse, schön sammtarlige 
Blätter, die auf den Adern der Oberhaut braun oder: roth 

*) Nach Prof. C, Nägeli in München, .  ' 
20e Bd, 5 Hon. 35 
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gemalt, 'meist. wach ‘oben gewölbt, "kaum ‚Spitz, und grob und 

dopfelt gesägt'sind, ausgezeichnet. "Die Krone ist hell Schar- 

lachroth, ar Bauche und im Schlunde gelb, röth oder brämit 

ieh» punkfirt.—- Bine in Gärten überall bekannte Pflahze,'die 

zierst in Paxton’s Magazin als Geszera zebrina abgebildel 

und inach: seiner.Angahe aus dem botanischen Garten von Geht 

nach England gekommen ist, Ihr Entdecker . und’ihr erster 

Fuudert sind mir nicht hekannt, und ich finde Lindley’s 

Vermuthung, dass sie aus Sifdamerika stamme (Bot. Beg. 28, 

16), durch nichts bestätigt, Vielmehr sind nicht nur alle ande- 

ren Arten in Mexico gefunden, sondern auch von dieser liegt 

ein Exemplar der Petersburger Sammlung vor, das von Lin- 

den im Juli 1838 bei Mirador in der Prorinz Vera Crnz in 

einer, Höhe von 2400’ gefunden ist, Also wohl unzweifelhaft 

ein Mexisaner; Oersted giebt auch Guatemala als Vater: 

land ‚an. — Viele Garten - Varietäten sind nicht original, noch 

auch durch genügend scharfe Charaktere zu sondern). 

2. N. Geroitiann” Bol, Der vorigen Ü in "alien Theile 

awar sehr ähnlich, aber dennoch im einigen Kigenthünlichkei 

ten abweichend. „Die Blätter sind gieichlarbig hangrüh, a ai 

bei der vorigen, und statt oben erhahen zu „sei i, 

häufig verüeft, mit ausammengezogenem Rande. 

sind an der Basis enger, im mehr glockigen Bauche 'adgegeil 
weiter als’ bei jener, da "der Durchmesser desselben’ "den der 

uniersten „Ichliung der Kronenröhre hier 3— Anal} ‚dort nd 
Me Re oa ae 

*) Ob nicht vielleicht diese oder eine der beiden folgenden Arten 

mit Martens’ und Gdleotti’s' Glowinia pimetata’ übsfein- 
stimmend sein sollte, ;scheint mir. Zweifelhaft,: Docl’ist 68 ohne 

Beobachtung des Exemplars aus der Beschreibung nicht zu er- 

mitteln. (Vgl. Mart. ot Gal; Ball. d. Pac, d. Brux. 9 2. De 9) 
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d--3mal übertrifft. Zudern ist die ‘Färbung im:Gahizen kräf- 
tigeh, die’ Flecke ‘sind branner, ‚und: die Knospeh bei dieser 
nicht :so geneigt, vor dem- Atıfhlühen, abzufallen;' wie hei der 
ersten. Alle diese. kleinen Uhierschiede, nebst. einer. gewissen 
eönstänt abweichenden Physiogaomie der ganzen Pflanze ’ma« 
chen -es mir "bisher noch‘ zweifelhaft, ob diese nur Varielät 

den vorigen sei, wie jetzt- allgemeiner augenommen wird, oder 
eine eigene Art. Ich lasse ihr daher vorläufig diesen Werth,’ 

bis ‚sich jenes, was freilich. immerhin möglich ist, . sicher 

heransgestellt hat. — Die Pflanze ist zueist‘ von Gerolt, 

preuss, Consul in Mexico, aus diesem Lande an den hie: 

sigen botanischen Garten eingesandt, von Kunth. und: Bon- 

che henannt und beschrieben, und jetzt weitrerhreitet. Ein 

von Liebmann im Baranco von Cogcomatepge im, No; 

vember 1841 gefundenes Exemplar befindet sich, im Kopenhage-, 
ner ‚Horbar, im Petersburger ein ähnliches von Ghigs brecht, 

ebenfalls ans Mexico. . ee: 3 ren Ber 

3. N, einnabarina Linden. Unterscheidet sich von den 

vorhergehenden Arten besonders durekt: hell: zinmoberrothe Bin- 

wen. von etwas steiferer Gestalt, die: innen wejsglich und-quer- 

steifig rosenroth gefleckt sind. Der untere’ Sanumlappen: ist 

mehr. vorgestreckt, die Kelchzipfel läuget und: schmaler als: bei: 

den vorigen, länglich-lanzeitlich und’ ausgebreitet. Aunckt :slie' 

Laubblätter, die der N.zebrina ähnlich, oben purpurroth oder 

braun, unten rosenroth bemalt. sind, haben eine etwas länger. 

vorgezogene Spitze. Die Pflanze ist von Ghiesbrecht in: 

Chiapas, der südlichsten Provinz Mexioo’s;. gefunden; Er; 

Koollen im Juni 1856 nach Europa gesandt, wo sie 1957 blühte, 

ud durch Linden in Brüssel verbreitet. 

% = gecnnda Oersted, Besonders durch die: eingeits- 

wendige Wraube sehr kurz gestieller Blumen, die mehr ge- 

35% 
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streckt banchig- trichterförmig, als eigentlich. glockig sind, 

ausgezeichnet. Sonst im, Allgemeinen den vorigen Arten ähn- 

lich, Die. Blätter sind: spitz, scharf und grob, doch fast ein- 

fach gesägt und. meist gleichfarbig. Von der Blüthenfarbe ist 

in ‘den. nur getrorknet vorliegenden Exemplaren nichts zu 

schen; vielleicht. .waren sie weisslich. — Die Pflanze ist lebend 

noch nieht in Europa; doch sind im Kopenhagener md Wiener 

Herbar von Liebmann bei Tonagunia(?) in Oaxaca imJıli 

bis Aug. 1842, und von Franco gesammelte Exemplare vor- 

handen. Nach jenen hat Oersted die Arı handschriftlich 

benannt. " 

5. W, multiflorä Hook; Weicht von den beschriebenen, 

denen sie in der allgemeinen Tracht ähnelt, besonders durch 

die aussen fast rein weiss gefärbten Blumen ab; innen sind 

dieselben gelblich, und sind ansserdem der Abbildung nach 

von engerer Röhre und weiterem Saun. Hier’ ind dureh 

die kurzen Blumenstiele, die ebenfalls nach der Abbildung die 

Länge der Blumen selbst nicht oder kaum zu erreichen schel- 

nen, tritt. diese Art der vorhergehenden nahe, Die Blätter 
sind fast. stumpf, grob gekerht, einfarbig lebhaft grün,. Nach 

Hooker's *) Abbildung wäre die Spitze des tief eingeseuk- 

ten Ovariums fast im Drüsenringe verborgen und ‚schopfß be 
haart, nicht, wie bei den anderen Arten, lang hervorragend- 

Auch ist nach ihm die Behaarung drüsentragend. Exemplar 

habe ich -weder Iebend noch trocken Lisher gesehen.“— ‚Stamm 

aus Mexida; und ist zuerst vonDecaisne in der Flore des 

serres abgebildet und unter dem Namen .N. amabilis beschtie-- 

*) Hooker lässt sich durch die „excellent figures‘‘, welche » 

Res el von den Gesneraceen-Gattungen‘* gegeben habe, bestint- 
‚men, diese Art zu Naegelia zu rechhen, Ich weiss Acht, was 

damit für Figuren gemeint sei müssen. u 

Dr 

| 
| 
| 
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ben. Hooker jedoch glaubt darin die früher von Martens 

und Galeotti als zweifelhafte Gloxinia (oder vermuthlich 

neue Gattung zwischen Glorinia und Gesnera) unter dem 

Nainen GI. multiflora geschilderte Päanze wieder zu erken- 

men,’ und, wie es mir scheint, mit Recht, denn diese De- 

'schreibung gewährt ausser geringfügigen Abweichungen, wie 

4 B. in der Röthung der unteren Blaitseiteh, im Ganzen das 

Bild unserer Art, Ich trage daher kein Bedenken, die Hoo- 

kersche Benennung anzunehwen, um so mehr, ‘als auch der 

Fündort der Galeotti’schen Pflanze, ih fenchten, heissen 

Schluchten der östlichen Cordillere von Oaxaca bei Talea 

und Tanetze in 2 — 3000‘ Höhe, dazu stimmt. : Blüthezeit 
dort im November, i a 

15. MHeppiella *) Rgl. 

Eine Gattung kleiner, halbstrauchiger Gewächse mit meist 

klehriger' Behanrnng und kleinen, blutrothen, röhrigen Blt- 

dhen, die häufig zu grösseren Scheindolden an der Spitze der 

Stengel zusammentreten, Ihre Blätter sind nieht gross, läng- 

lich, mehr -oder weniger scharf. Zweige und Stiele haben 

nebst Kelchen und Kapseln eine Neigung zum Rothwerden, 

Der Fruchtknoten ist stets von kurzen, rothen Haaren zeitig 

und am Grunde mit dem Kelche verwachsen. Die Narhe' ist 

mundförmig, die Stanbgefässe eingeschlossen, der Drüsenring 

hönfig und fast völlig gaiz. Die Krone ist kaum ein Wenig 

schief, am Grunde fast nie anfgetrieben und ziemlich gleich- 

Inässig' walzig. — Nur die erste Art findet sich kultivirt, und 

auf diese hat Rege) die Gattung begründet. Doch scheint’ 

dieselhe über ein weites Revier Südamerika’s, von ’Neu-Gra- 

ul. 

Nach Dr, Hepp in’ Zürich; würde also nach gewöhnlicher 

Bildungsweise besser „Heppia‘ leuten. 
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nada bis Quito hin, ausgehreitet zu sein, da sich eine grös- 

gere- ‚Zahl von-Arten,- die einander im Ganzen. ziemlich ähn- 

lich sind, in, „den Hexbarien reichlich vertreten finden. - Fısi- 

1 ost sich, da ‚den getrockneten Exemplaren meist jede 

Andentung von Schuppenkätzchen fehlt, besonders ‚von, den 

letzten aufgeführten, ihre Zugehörigkeit nicht mit völliger 

Veberzengung aussprechen; und sie würden, sollten sie sich 

als wirkliche Halhsträucher ausweisen, die jener ungerirdischen 

Knollenbjldung, ganz entbehren, als besondere Gattang, zu,den 

Rhytidophylieen i im die Nähe von Mozssonia und Peniarkaphia 

zu setzen sein. Indessen scheinen sie mir, ‚aus ihrem ge 

sammten. Ansehen und der Physiognomie ihrer Blüthen zu m 

theilen, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit hier an; ihrer 
sichtigen Stelle zu stehen. Hoffentlich werden lebende Sen- 

dungen dieser zierlichen Gewächse bald näheren Aufschlass 

geben. , 

41. MH, atrosanguinea Rgl. Ein ästiger, überall, ehr: 

haariger Halbstrauch mit verhältuissmässig kleinen‘, ‚eirunden, 

spitzen, nnregelmässig kerhig- gesägten Blättern, die za dreien 

gder opponirt stehen, -oben von kleinen Börstchen rauch -; 

unten weickhaarig sind. Die mehrblumigen Blüthenstände über- 

ragen weit die obersten Blätter. Die Kelche sind. klein, spilz 

blättrig, offen. Die Blumenkrone walzig, etwas schief, fenet- 

roth, ‚innen weisslich, sparsam behaart, mit. offnem, rund- 

Iappigem Saum, etwas über Y, Zoll lang. — Die Pflanze in 

zuerst von ‚Paxton als Achimenes viscida abgebildet, it 

Gärten als Cheirisanthera atrosanguinea „verbreitet, 1 und 

stammt olme Zweifel aus Non-Granada. Der erste Fundor) 
ist .mir nicht hekannt geworden. Laut einer Angabe-bei‘ einem 

Exemplar im Wiener Hexbar fand sie Linden im Mai 1848 

bei Siliquoi. in der Provinz Truxillo in einer Höhe vor 

5000 Russ, 
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:4 M. ovata u, sp. — Untersoheidet sich Anrch längere, 
spitzere,. am Grande abgerundete Blätter, die. fast doppelt ge- 
sagt und ohen ‚schärflich - behaart sind. .Die allgemeinen Blü- 
thenstiele überragen zum Theil die Blätter ,.. die: .besonjleren 
sind kürzer als die Blüthen; die Kelchklätter sind mehr ‚oder 
weniger geröthet. und aufrecht, Die” Kronenröhre nach. dem 
Schlunde hin erweitert, Das ganze Gewächs sieht kräftiger 
aus, als die vorige Art, — Es ist von Moritz im ‚October 
blühend. an snbalpinen ‚Orten von Merida in ‚Veneznela 
gefunden, " uam 5 

». =, vordata m sp. m Ganzen "noch zauher behaart. 
Die Blätler eirund,, 8 itz, gr , und doppelt gesägt, . „am 

Grunde, meist Tast herzförmig und schief, obeu ranh Slzig- 

scharf, Die zahlreichen ‚ an der Spitze gehänften Blüthen- 

stände überragen die Blätter. Die Stielchen sind den Blumen 
ötwa gleich, Die Blüthen, denen der vorigen sehr ähnlich, 
öind etwas’ 'haaziger. — Auch diese Art fand Moritz an 
Kälteren Orten von Mucüchies‘ im Öetober mit Blütken ; und 
hr von Linden (u. 93.) hei Bogota am Salto de Te- 

guendama etwi 600° hoch im December 1842 gefundenes 

Exemplar der “Wiener: Sammlung scheint hierher zu‘ ‚gehören: 

4. ME. uimifolis m, (Ab. B.Kii)- Dürch kräftigen Wuchs, 

breite; stumpfe, fast lierzförmige, gekerbte, von zwiebligenBörst- 
eheh sehr scharfe Blätter, die unten weissgräu' sind, ausgezeich- 
üek: - Die- Blüthensticle stehen” äu einigen fast quirlig inden 

Blattachseln und sind kürzer 'äls die Blätter; : Auch die Kei- 

che sind sanken, hehaart; der Schnabel der Kapsel ist oltige- 

krümmt: —. Die Bilanze.;ist zuerst. von. Humbeldt zwischen 

Chile, und. Saugelquwil in.einer Höhe, von 7890 gefunden und 
von Kunth ‚als Gesnere ulmifalia-. beschriehen *); - Ferner 
[SEHEN 
%) Die Kuünth’sche Angabe‘ einos „eüignn bobum“ habe ich nicht 

bestätigt gefunden.‘ | 0. 
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fand sie Hartweg ebenfalls im Thale Chillo und an felsi- 

gen Orten bei Quito; endlich liegen ausser diesen auch von 

Francis Hall (1833) und von Jameson (n. 459) aus 

Quito 'gesendete Exemplare vor. 

5. ML. stenocalyx n. sp, Hat eirunde, spitze, doppalt- 

kerbige, auch am Grunde fast spitze, oberhalb von dichten 

Börstchen scharfe, gegen- bis vierständige Blätter, ebenfalls 

Inst‘ jüirlständige Blüthen, und ist besonders durch die län- 

geren, schmalen, laug zugespitzten, lineal-lanzettlichen Kelch- 

blätter ausgezeichnet, Die Krone ist besonders gegen den 

nicht verengten Schlund hin stärker behaart. Der Drüsen- 

sing fünfbuchtig und dasOvariam lang zugespitzt. Die Pflanze 

scheint von kräfligem, bnschigem Wuchs, — Karsten en 

deckte sie bei Bogota, ' j 

6. M. Warszewiczäl n, sp, Eine den vorigen. im Allge- 

meinen sich anschliessende Art, die aber durch länglich- 
eiförmige, nur sehr feinkerbige Blätter ‚ die oben ziemlich 

rauh und scharf, unfen dicht bräunlich -filzig sind, gekenn- 

zeichnet ist. Die Blüthen stehen zu einigen in den Achsen, die 

oberen Blätter überragend; der rauhhaarige Kelch hat, eiför- 
mig-läugliche Blätter. Die Krone ist denen der vorigen Ar- 
ten ‚ähnlich. Der Fruchtknoten ist nicht sehr spitz, — 

Warszewiez sandte die Pflanze ans Südamerika, ieider 

ohne nähere Angabe des Fundortes. Das einzige vorliegende 

Exemplar ist nicht sehr vollständig. 

7. WM. panciflora n. sp. . Eine uur durch zwei geiroek- 

nete Exemplare der Wiener und Petersburger Sammlung 16° 

präsentirte Form, die, obwohl beide nar Zweige grössere? 

Pflanzenstücke-zu sein scheinen, dennoch zu keiner: der; ühri” 

. gen passt, sondern besonders durch einzelne achselständig® 

Blumen uud schmale, Jineal- lanzettliche, zugespitzte.. „Kolch- 
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zipfel, die noch einmal so lang als die Kelehröhre, rauh 

zottig und abstehend sind, als eigene Art zu unterscheiden ist. 

Die Blätter sind breit eirund, spitz,.am Grunde schief .abge- 

rundet und grob gesägt. Die Behaarung ist im Allgemeinen 

schwächer, weicher und, wie es scheint, drüsenlos, : doch 

trägt der Kelch längere, zotlige und die Krone dichtere Haare, 

Das Ovarium ist karz spitzig, der Drüsenring füufbuchtig.- Im 

Uebrigen ist die Art der Gattung entsprechend und den be- 

nachbarten Arten ähnlich. —. Beide vorliegenden :Exempläre 

ind ‚von Linden im December 1842 am Salto de: Te- 

quendama in der Provinz’ Bogota in einer Höhe von etwa 

7650’ gesammelt, u 

8. IK, repens n. sp. — Ein in der Tracht etwas abwei- 

chendes, kleines Pflänzchen, mit kleinen, eirunden, spitzen, 

grob kerbig gesägten Blättern und einzelnen, in den oberen 

Äöhseln aufrechten, die Blätter überrägendeh Blülhen. Die 

Behaarnng; scheint ebenfalls drüsenlos, auf den Blättern spär- 

lich scharf, Die Kelchzipfel, wie bei der vorhergehenden Art 

fineal-Ianzeillich, sind fast dreimal so läng als die Röhre. 

Die nach der Angabe des Sammlers glänzend. scharlachrothe 

Krone’ hat. am Grunde einen aufgetriebenen Ring, was sonst 

bei der Gattung ungewöhnlich, ist etwas bauchig, am Schlun- 

de wieder. ein Wenig verengt, und im Saume mehr rachen- 

förmig, mit etwas längeren Lappen, deren zwei rückenständige 

höher hinauf-als die andern verwachsen sind. Das kurz zu- 

gespitzte-Ovarium. wird zur kegelförmigen, noch roh 'behaar- 

ten Kapsel mit .aufrechtem Schnabel. . Der Drüsenring ist 

füntbuchtig, die Antheren ein Wenig :hervorgestreckt. 

Jameson fand diese eigenthümliche Form in den Wäldern 
an der Westseite des Pichincha,-wo sie auf Baumstämmen 

kriecht, 
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9. HM. ampla n..sp. Eine ‚sehr :eigenthümliche Art;;die 

besonders durch :kurze;, weit eylindrische Blüthen: und; dürch 

viel'.schwächere,. drüsenlose Behaarung von: Allen-Yübrigen 

auffällig. abweicht, aber ‚dennoch nach deim- Vorliegenden;we- 

der: Veranlassung giebt; sie als eigene Gattnüg .herauszusön- 

dern, noch auch einer andern Gattung sieh zuordnen .liesie. 

Vielmehr siimmen die sonstigen generischen. Charaktere mit 

den :übrigen Heppiellen ‚gut vüberein. Der Stengel ;ist: sehr 

holzig. Die Blätter schmal länglich, spitz, am Grande stumpf, 

scharf: gesägt, und von . gesiriegelten Börstehen schärflich; 

Die Blumenstiele, einzeln oder gepaart, sind mit:der. Blüthe 

doch kürzer als die tieferen Tragblätter, und: überragen nur 

die höheren, Die länglich-lanzettlichen, zugespitzten Kelch- 

lappen übertreffen. fast :die: halbe Länge der Krone, stehen 

wagerecht ab und sind. dreimal so. läng als ihre ‘Röhre: =. Die 

Krone steht mit schief. abgestutztem, wicht. aufgetriebehen 

Grunde im Kelche schief, hat eine weite,. cylindrische, in 
Verkältniss kurze Röhre, ‚die: kaum 'ein wenig aufgehlasen, Im 

Schlande sich wieder etwas werengt, Der Saum ist schmal, 

wenig rachenförmig, mit, wie:fast bei allen, gerundeten Lap- 
pen.. Die ganze Krone ist zinnoberroth und Haumhaarig. Dis 
Ovarium, obwohl bei allen Heppiellen.nur ‚wenig mit dem 
Kelche verwachsen, ist hier besonders frei. entwickelt, und 
verschmilzt nır am untersten Grunde mit’ jenem; - €8 ist wie 

‚der Griffel von dichtem, vothem Filz hedeckt, und: ersgheiit 

beisah stumpf, Die Antheren sind fast ‚heranätretend — 

Auch ‚diese Art ist von Jameson in Gehölzen an dem West-. 

Abhange des Pichinch& entdeckt und wird .in der ‚Pelers- 

barger Sammlung aufbewahrt, . RE Ze 
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16. Sciadocalyx *)-Rgl: 

fire Gattung, die, in ihrer Tracht: den Brachylömet: ähn- 
dieh, besonders im abweichenden Bau des Kelches ihre:Eigen- 

thiunlichkeit besitzt... Derselhe ist weit und gross; und init 

seinei’5 breiteh Zipfeln schirmförmig ‚um den" Grund der'Blu- 

menkrone ausgebreitet. Die gerade und:im Kelche fast auf- 
recht stehende Krone ist walzig, unten ringförmig aufgetrie- 

beh und" in der’Mitte 'eiwas bauchig, mit &ugein Schlunde und 

fäch"ausgebreitem, ausehnlichem, ‘kaum schiefeı Saum. - Die 

SDrüsen sind zwar einzeln” erkennbär, :döch' zu‘ einein : ge- 

üeinschaftlichen Bing ‘verschmolzen. Der: Fruchtkuöten ‚ist 
ungespitzt,, die Narbe zweispaltig, die Kapsel eiförmig, kramm 

Beschnäbelt. ' Das Stengel; und Laubwerk- ist kräftig und 

weich behaart. Die Billimen’ ächselständig ;* die Schuppen- 

kälzöhen "siärk. — Die-einzige %*). bisher-bekanntr Art’stammt 

aus Nen - Granada, rn 

1. Se. Warszewiezäi Rzl. Von kräftigem, doch krau- 

figem ‚Wuchs, mit grünen oder rothstreiigen Stengeln, die, 

wie die Blätter, von langen, weissen oder rothen Haaren 20» 

Sg sind, und sich aus dieken, wurmförmigen, Heischfarbigen, 

breitschuppigen Kätzchenknollen erheben. . Die Blätter, "sind 

aus meist stumpfem Grunde schief ciförmig, kurz zugespitzt 

and gekerht, Die ziemlich grossen Blumen stehen zu dreien 

oder vieren, auf gemeinschaftlichen, achselsländigen Stielen, . 

» Yon onıdg, Schirm, und neh, 

‚#%) Dass ‚auch. Gesnera Deppeana Cham. et Sohjdl, und 6: Iasian: 

ina Zuooar., wie Begel vermuthete (Gartent, 2. P 358.), zu 

dieser Gattung gehören, bestätigt sich nieht," Vielmehr ist @. 

Deppeana die wahre Moussonia elongeta Rgl. (siehe unten bei 

‚ Brachyloma elongatum), und. ehengo gehört &. Yasiantha dort- 

hin. Freilich ist die Tracht dieser; Plauzen sehr ähnlich. 
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die obersten ühberragen die Blätter. Die Krone ist anssen 

heil scharlachroth, zotlig, der aufgeschlagene Saum grünlich- 

gelb und dieht purpurroth punktirt, das Innere des Schlundes 

und der Röhre blassgelb und gefleckt. Der Fruchtknoten ist 

kurz roseuroth-zoltig und nach Abfall der Krone unten von 

der am Schlunde zugeschnürien Kelchröhre eng umschlos- 

sen — 

Warszewiez fand diese schöne und stattliche Pflanze 

im Gebirge von Sta. Martha, und Regel erzog sie zuerst 

im Züricher Garten, und erkannte und beschrieb sie ‚als Aus- 

druck einer neuen Gattung. -- Jetzt finden sich in den Gär- 

ten zwei Formen, eine in allen Theilen röthere und eine 

bleichere, grüne; doch habe ich sie noch nicht genug ver- 

gleichen können, um zu sagen, ob sie constanfe Varietö- 

ten seien. Auch weiss ich nicht, ob sie verschiedene Ab- 

kunft sind. 

17. Calycostemma*) n. gen. 

Diese Gnttung wird durch eine Form ausgemacht, welche 

zwischen Sciadocal; Iyx, Kohleria und Brachyloma die Mitte 

hält. Der Kelch ist ähnlich wie bei der ersten der drei gr 

nannten, mit breitem, etwas welligem Saum weit um den 

Grund der Kronenröhre ausgebreitet, nur nicht gradezu schirm- 

förmig. Die Kronenröhre ist, wie bei Kohleria, etwa ein 
Dritiheil oberhalb des walzigen Grundes herabgeknickt, und 

über dieser Stelle stark bauchig aufgetrieben. Der Schlund 

aber ist, wie oft hei Bruchyloma, stark verengt, nnd der 
Saum mit breiten, runden Lappen übergeschlagen, jedoch, 
wiederum den Kohlerien ähnlich, stärker rachenförmig. Sonit 

" R) Aus zuivE und oreuue, Kranz, wegen des ‚breiten nace, 

der die reife-Frucht umgiebt. 
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liesse schon die Blamenform eine Vereinigung mit einer jener 
Gattungen nicht zu, ohne die Grenzen: aller. drei zu verwi= 

schen. Doch findet die generische Rigenthümlichkeit in der 

Bildung der Frucht ihre Bestätigung, denn diese, ist nicht ei- 

förmig, wie bei den Verwandten, sondern langgestreckt, ‘nach 

unten sehr allmählich in den Fruchtstiel versch mälert, und nach 

oben zu langer, schnabelförmiger Spitze ausgezogen, um 

welche ‚die verschrumpfien Reste des vertrockneten Kelches 

fast kranzförnig ausgebreitet sind. Dagegen ist das unreife 

Ovarium fast ganz im Kelche versteckt. Füuf von einem 

Ringe vereinigte Drüsen umgeben ‚dasselbe. Die Narbe ist 

zweispalig. Dem Entdecker zu Ehreu schien’es ‚passend, 

die Art, . ; 

:1. €. Lindenii zu nennen. Es liegt davon im Wiener 

und: Petersburger Herbar je ein Zweig vor, beide ans der 

Linden’schen Sammlung, vermuthlich genau von demselben 

Fundort. und. einander so ähnlich, dass sie nicht unwahrschein- 

lich vor: derselben Pflanze sianimen. Es scheint ein halb- 

strauchiges. Gewächs zu sein, und hat lange, elliptisch -lan-, 

zeitliche, heiderseits lang zugespitzte, lang gestielte, ziem- 

lich. scharfe, kerbig gesägte ‚Blätter. _ Die einzelnen achsel- 
ständigen‘,Blüthen sind gross. und stattlich, prächtig schar-. 

lachröth : und zottig. behaart, der innen wahrscheinlich gelb- 

liche Saum roth-streißig punetirt. Im Grunde des Kelches 

zeigt sich ein Ring starker, fast schuppiger Haare. An den, 

oben. blühenden Zweigen finden sich in den tieferen Blatt- 

achseli reife und reifende Früchte. Die Stiele derselben sind 

männigfach gekrümmt; die holzigen Kapseln haben eine Nei-. 

gung, uuregelmässig, bald nur einerseits, ‚bald’ bis in den 

Stiel hinein aufzureissen, während der krönende Kelch durch- 

zissen wird oder auch ganz bleibt, Die langen, schmalen 
Placenten durchlaufen die etwa 3/, Zoll-Inuge, dünne Frucht 
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bis äur Spitze; Linden’fand diese schöne Art in der Neu 

Gränadensischen Provinz Mariquita, 4800% über-dem Meers; 

im’Jahnar- 1843. Ausser diesen bei beiden ganz ühereinstin- 

menden! Angaben findet sich beim Petersburger Exemplar alle 

du Tolima, beim Wiener „las Juntas“ hinzugefügt, 
Lieh 

18. KMohleria *) Rgl.. un 

"Die Galtung Kohleria ist unter ihren Verwandten is der 

Tracht ‘dadurch :ausgezeichnet, dass. ihre schlanken, blätt- 

reichen ‚Stengel an der Spitze in lange, vielblumige ,:ofi-fast 

ähreuförmige ' Trauben von kleinen Blumen mit deutlicherer 

Bachenform ausgehen. "Das Laub und- die : meist..krantigen 

Stengel sind theils filzig-zottig, theils, besonders die ‚Blatl- 

öberseile, von scharfen Börstehen rauh; die Blätter, meist 

lang und %ugespitzt und gewöhnlich dreiständig,: ‚gehen all- 

mählig nach ‘oben zu in immer kleinere, zuletzt von den Blu- 

men überragte Bracteen über. Die Knospen sind‘. vor 'den 

Aufblühen dieht gedrängt, Die Kelche bald klein und Amapp 

anliegend., .bald schirmförmig ausgebreitet und übergesohla- 

gen, "wie sie Soiadocalyx im Grossen hat. Die Blumenkrohe: 

ist schief in den Kelch eingesetzt, am Grunde walzig oder 

etwas 'aufgetrieben, über dem ersten Drittheil entweder; wie 

in der vorigen Gattung, herabgebogen, oder doch «deutlich: a 

sammengeschnürt, dann bauchig erweitert, mit offiem Schlunde 

und söhiefem, rachenförmigem, hreitem, nach oben blickenden 

Saum, dessen Durchmesser iu der Regel an Länge der Kro- 

nenröhre nieht viel nachsieht. Die fünf Drüsen sind zuwW 

durch einen Ring verbunden. Zwischen ihnen erkebt- sich: die 

Spitze des Fruchtknotens, die sich meist zwischen hoch. auf 

ragend schopfigen Haaren allmählich in den Griffel ek . 

PFREEHEIGEHE 

#y Nach Köhler, Lehter der Näturgesöhichte in: Zürich. 

yeilen- 
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lert; dei eine zweispältige Narbe trägt. ‚WoKapseln.: vorla: 

gen, waren. ste verholzt, eiförmig, kurzfiläig; mit. zuletzt 

gekrümmtem Schnabel, Die Kätzchenknollen; so: -weit..sie 

mir’ bekannt, sind ‚stark, fast. rübenförmig- und.:schr . breit 

sehuppig: Die Gattung ist zuerst‘ von Regel-als eigenthün« 

lich- erkannt und nach dem Ausdrucke von: R. ignorata auf- 

gestellt. Ihre Arten sind in. den: geiröckneten. Exemplaren 

Schwer’ za nüterschöiden, und es ist leicht möglich, ‚dass bis- 
her och hin- und: wieder mehrere. vereinigt .sind, "die: später 

getrennt werden müssen. Jedenfalls ist .die Gattgng formen- 

reich ind. Sehr ‘ausgebreitet, ° Sie ist, -obwohl ‚die: Herstan- 

mung‘ der Arten zum Theil wicht“ sicher ‚bekannt ‚ist, von 

Mekieo.durch Central-Amerikä- bis nach: Venezuela 

kin vertheilt. Ton Y 

" Nach der Gestalt des Kelches, der .minderen- oder ‚stär- 

keren Biegung der Kronenröhre und dem Grössenverhältniss 

zwisehen dieser nd: der "Saumbreite ‚lassen sich die Arten in 

3'Grüppen bringen, die freilich in ihren Grenzgliedern- unter 

ähanler mehr zum. Uebergange geneigt, als durch schroffe 
Unterschiede getrenntsind. - Die erste «ist ‚besonders durch 
seht "breiten und schiefen 'Kronensaum ' und »stark geknickte 

Röhre, nebst weit abstehendem und an.den Rändern: zurück« 

$eralltem :Kelch,: die letzte dagegen, durch fast. grade Kronen 

mit schmalerem- Saum und kleinen, kurzzähnigen, fest anlie- 

genden Kelch. ausgezeichnet, und ‚diese vermittelt daher den 

Uehergang: zur Gattung Brachyloma. a 

"AR Seemanni Kl, ei Hnst. (Hook.), — Ganz und gar 

vön ab$tehenden..Haaren ‚zotlig. Die Blätter, verhältpissmässig. 

breit, eiförmig: oder. fast umgekehrt» eiförnig, sind. am.Grunde 

Stumpf: oder meist; sogar.abgernndet und kerbig gesägt.. Die. 

ünteren Bininönstiele der lorkeren Traube etwa von.Länge der 

Blamen..!; Die Kelche sind. langaotsigs. ‚ihre. breit-eiförmigen 
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Lappen ausgebreitet und am Bande zurückgerollt. Der wal- 

zige, enge Theil der sehr schiefen Krone beträgt kaum den 

4ten Theil ihrer Länge; dann ist diese stark bauchig erwei- 

tert und herabgebogen, mit dem weit offuen Schlunde. jedoch 

wieder aufwärts gerichtet, gesättigt zinnoberroth ‚und ebenso 

zottig-behaart, am Grande, am Bauche und im Schlunde 

gelb} und hier zugleich roth punetirt,. Der Saum ist beson 

ders dunkel gefärbt, mit noch dunkleren scharlachrothen 

Flecken: geziert, und mit einigen drüsentragenden Haaren be- 

setzt. Die ganze Behaarung, die im frischen Zustande farb- 

los oder weisslich ist, färbt sich beim Trocknen, wie in allen 

verwandten Arten, auffallend rostbraun. — Sie ist von See- 

mann bei Panama entdeckt und im Jahre 1848 nach Kew 

gesandt, wo sie im folgenden Jahre zuerst blühte, und wurde 

von Hooker sodaun als Gesnera Seemanni abgebildet und 

beschrieben, . . u 

% M. ignorata Rgl. Von der vorigen durch. längere 

Blätter und grössere, hellere Blumen verschieden. Jene sind 

meist nach der Spitze zu breiter, als am Grunde, und hier 

nicht abgerundet, sondern lang in den Blattstiel verschmälert, 

ausserdem gekerbt nnd kurz zugespitzt. Die Blumenkrone 

zeigt auf gelbem Grunde eine dichte, zinnoberrothe (auf den 

unerschlossenen Knospen jedoch stark bräuilich schimmexnde) 

Behaarung, so dass sie im Ganzen mennige-roth erscheint, 

Aus dem gelben Schlunde ziehen sich scharlachrotlie Flecke 

und Streifen bis über den hellroth gefärbten, ausgebreileten 

Saum, Die Gestalt der Blume ist im Ganzen gestreckter und 

schlanker, als bei der vorigen, doch ebenfalls stark. bauchig 

und gebogen. — Die Pflanze, die sich im Berliner ‚bot Gar 

ten unter dem falschen Gesnera mollis fand, wurde yon 

Künth und Bouchd als nen erkannt und beschrieben; ‚and 

von Begel als Grundform einer Gattung aufgestellt. Ihr Fand- 

| 
| 
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ort ist nicht bekannt, doch soll sie aus Südamerika sein, 
Zwei, Exemplare des Kopenhagener Herbars, die Lieb- 
mann (9) bei Mirador im Novbr, 1841 und Februar 1842 

gesammelt bat, scheinen hierher zu gehören, doch ist es 

nicht sicher zu bestimmen, Dann könnte die Art auch aus 

Mexico stammen, was nicht weniger wahrscheinlich. ist, 
3-7. X, Schiedeana m. (Hook.), tetragoena ‚Verst., 

‚spicata Oerst, (Hb. Bp. Kuth.), Wageneri Rgl. und 

tomentosa n, sp, Diese fünf stellen die bis jetzt unfter- 

scheidbaren T'ypen einer langen, in Herbarien reichen, aber 

in Gärten mur sparsam ' vertreienen Formenreihe dar, der 

wahrscheinlich eine viel grössere, weit Yorbreitete Anzahl von 

Arten zu Grunde liegt. Alle sind kräftige, anscheinend halb- 

strauchige, sehr zottig-behaarte Gewächse, ‚mit länglichen 

oder Ianzettlichen, beiderseits zugespitzten, fein gekerbien, 

oberhalb meist sehr scharf behaarten Blättern und kleinen, 

zinnoberrothen Blüthen. Diese unterscheiden sich von denen 

der ersten Gruppe durch schwächere Krümmung und gerin- 

gere Weite der Kronenröhre, deren Grund jedoch etwas län- 

ger eylindrisch bleibt und in seiner Gesammtlänge die Saum- 

breite. mehr übertrifft, und durch die etwas weniger breit ab- 

stehenden, wenn auch immer noch. am Rande zurückgerollten 

Kelchlappen. Unter sich zeigen ‘die Blüthen fast keine nen- 

nenswerthe Verschiedenheit. Die Stammform dieser Reihe ist 

-R. spicata, die vonKunth nach einem Exemplar des Hum- 

boldv'schen. Herbariums als Gesnera spicata beschrieben und 

abgebildet ist. Diese hat Blätter, die vorzugsweise kurz ge- 

süelt, am Grunde fast stumpf, von schrmalem, . elliptischem, 

zuweilen fast ‚sichelartigem Ansehen sind, dabei ziemlich dick 

nd oberhalb so dicht mit scharfen Börstchen besetzt, dass die 

Blatifäche. ganz ‚verdeckt ist, unterhalb dagegen. ebenso: dicht 

füzig behaart sind, Die kurzstieligen Blüthen ‚bilden eine 

dr Bd, Go Hon, 36 
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dichte Traube. — Diesen vielleicht am nächsten steht K. 

:Wageneri, welche sich am auffallendsten dureh: die lange, 
seidenartige, prächtig rothe Behaarung untersrheidet, wäh- 

'rend in-allen trocknen Exemplaren jener Art die Haare stark 

röstfärbig sind. Ausserdem sind hier die Blätter breiter und 

etwas länger gestielt und die Kelchazipfel eiwas spitzer: Dem 

allgemeinen Ansehen nach scheint es denmach eine eigene Art 

zw sem. — Anf der andern Seite tritt ÄK. tetragona der spi- 

cata sehr nahe, und ist in den vorliegenden Exemplaren be- 

sonders nur durch die weniger gedrängte, kürzere Traube 

und durch die schr siumpfen, an Spitze nnd Rand wöllig 

zurückgekrümmten Kelchzipfel zu unterscheiden. Die Blätter 

sind kaum 'eiwas breiter, und etwas länger gestielt und ober- 

halb kaum weniger dirht mit scharfen Börstehen bedeokt. Sie 

hat korz- und krummgeschnäbelte Kapseln mit kleinen, r0- 

then Samen, — K. Schiedeana, die schon von Chamisso 

und Schleehtendal als zweifelhaft von der echten spicatt 

getrennt und später von-Hooker als Speoies anerkannt wır- 

de, unterscheidet sich durch oft vierständige, breit elliptische 

Blätter, die lang: zugespitzt und ebenso lang in- den an sich 

schon eiwas längeren Blattstiel verschmälert, gröber gekerbl, 

weniger dicht mit Börstehen bedeckt sind, so dass man zwi- 

schen diesen die Oberhaut sieht, und sich weniger derb an 

fühlen: Auch ist. die Traube lockerer und div ganze Pläuse 

scheint von gestreckterem Wuchs. — Dieser schliesst sich end« 

dich die als K. zomentosa bezeichnete Form an, die: sich 

durch sehr stark ülzige. Behaarung aller Theile, zumal auch 

des-Fruchtknotens, kenntlich wacht, und ausserdem dreieekige, 

wenig zurückgekrümmie, spitze Kelchzipfel und: bitireiche 

Trauben hat, in denen an dem vorfiegenden Exemplar auch 

die -oberen. Blätter die Blumenstiele überragen. Auch scheint 

der Kronensaum verhältpissmässig schmal. Sie deutet sehon 
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auf die nächstfolgende Art. — Von allen diesen. habe ieh anr 

Kr Wageneri lebendig beobachtet, denu ausser ‚dieser ‚und 

der: K, Schiedeana, die in England erzogen ist,. wo sie-in 

Woburn im November 1844 blühte, scheint keine kultiyirt: zu 

werden. Ob übrigens diese englische mit der. eohten :K. 

‚Schiedeang wirklich übereinstimmt, lässt sich bei: der Fein- 

heit der Unterschiede aus-Hooker’s Bild nnd Beschreibung 

nicht mit Sicherheit ermessen, Das Vaterland stimmt freilich 

dafür, denn. sie ist aus Mexico gesendet, wo Schiede. das 

Siammexemplar des Berliner Herbars an schattigen Orten bei 

der Hacienda de la Laguna fand (im.Septeiher),. und 

von wo auch ein anderes von Karwinsky am Colipa 184 

gesammeltes und ein drittes von Ghiesbrecht, ohne nähere 

Angabe des Fundortes, gesandtes in der Peterburger Samın- 

lung aufbewahrt werden. Auch Martens und Galeotti ge- 

ben ‚dieselle aus Mexico au, wa sie in feuchten Gekölzen 

‚bei der deutschen Colonie Zacapuas in 3000’: Höhe vom 

October bis December hlühe. Der Ghiesbrechtschen Pflanze 

Sind. ein Paar von Warszewiez (Berl. Herb, n. 39,) lant 

seiner Angahe in-Central-America („Costa riea und 

Veragua‘) gesammelte schr ähnlich, ‘die daher auch. vor- 

läufig hierher zu ziehen sind. "Die echte :Ä, spicata der 

Humboldvschen Sammlung ist an sumpligem Ort bei Iba- 

806 am Fusse des Quindiu ‘in einer Höhe‘ von .10380° 

(tim October) gesammelt, wogegen Hartweg ein Exemplar, 
das sich aber durch schlaffere-tud behlätterte Inllorescenz un- 

terscheiden soll, — woraus also seine Zugehörigkeit zweifel- 

haft wird, — bei der Hacienda de Iravi.beimDorfe Pe- 

vucho in: der Provinz Quito und ein anderes beim. Ahstei+- 

geh.yon Gnadmas nach Honda gefunden hat.. Das Berliner 

Tremplar, nur mit „Columbia“ bezeichnet, äst richtig. 

Dersted endlich giebt die Art als „überall inOosta Rica“ 

36 * 



564 

zu finden an; mir ist es jedoch der Verschiedenheit der Stand- 

orte wegen nicht unwahrscheinlich, dass dies verschiedene 

Ärten seien. Mit dieser zusammen hat Oersted bei Aqua 

'Galiente seine K,ietragona gefunden, woraus um so deut- 

icher erhellt, dass auch dies eine wirklich verschiedene Art 

ist; da’er'beide hat vergleichen können, K.. Wageneri, die 
‚Regel ans Saamen, den Wagener gesendet, erzogen hal, 

liegt :ausserdem in gut damit übereinstimmenden ‘trocknen 

'Exeinplaren vor, die Moritz am Waldsaume hei Merida 

im Oetober und November 1844 und 1845, und Karsten bei 

'Gnadnas gefanden haben. .K. tomenzosa endlich ist nur 

‚durch ein Exemplar vertreien, das Warszewioz aus Süd- 

‚Amerika gesendet hat, ohne den Fundort genauer anzu- 

‚geben, , 

8. KK, incana Kl, et Hanst., n. sp. Diese und die fil- 

genden ‚Arten. unterscheiden sich von den vorhergehenden 

:dureh die gradere, weniger bauchige Krone, deren ‚Saum oft 

‚nur halb so breit als die Krone lang ist, und durch die knapp 

anliegenden, kurz dreieckigen, feingespitzten Kelchzähne, die 

‚kürzer sind, als der verwachsene Theil des Kelches. Doch 

sieht diese Art in ihrer Tracht noch auf dem, Üchergangt 

und der. vorhergehenden nahe, Sie ist besonders durch die 

starke, : weissgrane Behsarung aller : Theile ausgezeichnet, 

die vorzüglich auf der Krone auffällt, welche in den vorlie: 

genden trocknen Exemplaren bräunlich -roth . erscheint. . Dis 

Blätter sind fein gesägt, beiderseits verschmälert,. aber. in 
Gauzen breiter als bei den folgenden Arten, 

auffallend länger gestielt, Auch. die anteren Blumenstiele sind 

verhältnissmässig lang. Die Pflanze ist von Warszewieh 

trocken aus Central-Amerika („Costa Rica et Vera 

gua‘) gesendet.: Be zu 

und die unteren 

| 

| 
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. 9. K. Linkiana m. (Kath. ‚ei Bonche). — Eine grosse, 

kräftige Art mit langen, reichbiumigen,. einseitswendigen Trau- 

ben. „Die ganze Pflanze ist. von seidenartigen Haaren schwach 

zo0llig oder Aaumig; die, Blattstirle roth oder bläulich, mit 

grünen Streifen; die Blätter länglich lanzeitlich, beiderseits 

zugespilzt, scharf gesägt, mit gleichmässig gekrümmten Bän- 

dern, so dass sie in der ‚Müte am breitesten sind, und von 

| da an beiderseits "gleichmässig "schmaler werden. Die Krone 

ist am Grunde, besonders an der hintera Seite, stark aufge- 

| trieben und dann verengt, doch oberhalb schwach‘ bauchig, 

, von einem ing Blutrothe ziehenden Zinuoberrolh, innen weiss- 

lich, mit blutrothen Flecken, die im Schlunde zu eineni dun- 

kelrathen Ring zusammenfliessen, “der nach aussen "zu von 

einem weisslichen begrenzt wird. Die Saumlappen sind stumpf, 

zurickgeschlagen, sehr dunkel gefärbt und mit "drüsontragen- 

den Haaren besetzt. — Sie Ist’ von Moritz im Septeinbör 1848 

aus Caracas gesendet, und wird seitdem im Berliner bota- 

nischen Garten kultivirt. Doch muss "vorläufig 'auch ein von 

Wendland i in Guatemala zwischen St. Pedro nad Sta. 

Lucia an einer Ruine gesammeltös Exemplar hierher, g0- 

rechnet werden, das, ohwohl das Vaterland einerseits "und 

Audrerseitg die stärker behaarten, fast sitzenden Blätter Ver- 

dacht eıregen, dennoch keine ‚genügenden speeifischen Unter- 
“ 

schiede erkennen lässt. nn 

10, X, longifolia m > (Lind) Unterscheidet sich deutlich‘ 

durch die stärkere, auch auf den troeknen Exemplaren noch dicht 

Zu glänzend weiss-wollige Behaarung und die schmal elliptisch-lan- 

zeitlichen Blälter, deren Ränder eine grosse Strecke weit pa:' 

rallel. verlaufen, . Die dunkel-zinnoberrothen Kronen ‘sind in- 

| Ach ähnlich wie die der. vorigen gefleckt und ihr. Saum.'ans-. 

| Sebreitet,’ Sie ist.seit lauger Zeit hier in Cultur, . doch ist 

%, wenn auch’ nieht. unwahrscheinlich, -so dach'nicht völlig 
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sicher, ob unsere ‚Pflanze mit der von Lindley abgebildeten 

wirklieh übereinstimmt. Diese ist von Hartweg' in Gua- 

tewala gefunden, und auch Oersted weist ihr. ihren Be 

zirk „vom nördlichen Theile Centralamerika’s bis Gna- 

tenala“ an, 

. in. =. Krameriana m. (Lehm.) Diese Ant, eigenthim- 

Tieh i in ihrer Tracht, bildet gewissermassen schon. den „In 

bergang. zu ter, ‚Solgenden, Gattung Brachz ‚yloma, Die Bln- 

menkronen. sind. fast ganz graie und aufrecht im Kelch, 

schwach banrhig, am Grunde wenig anfgetrieben,. und kaum 

rachenförmig. Doch ihre verhältnissmässige Kürze, wie über- 

haupt die Tracht des ganzen Gewächses charakterisiven | es 

immer deutlich genug als Kohleria. Die Blülhentraube ist 

reich und stattlich, die langen Blumenstiele sind eiwa in. der 

Mille mit 8 kleinen Vorblättehen versehen, die bei den un 

ersten zuweilen noch Knospen tragen, und üherragen an 

Länge sowohl die Blumen, wie die oberen Stützblätter weil, 

Die Kroue ist zwischen mennige- und rosenrolh, von, schat- 

lachrothen Haaren zotlig, innen blasser und scharlachrih 

punctirt, Der Saum dunkler gelleckt, drüsenhaarig, “und offen 

stehend. Der Blüthenstand ist voller und gedrungener als bei 

den, vorigen; die Blumen neigen zur Entwickelung überzähli“ 

ger Biattelemente, und haben häufig fünf fruchibare Biaub- 

gefässe, Die Blätter sind länglich-elliptisch , von "frischen; 

shfüigem Grün and mässiger Behaarung. Die Pllanze ist a8 

dem Hamburger "Garten hierher gekommen; ihr Vaterland ist 

mir nicht bekannt. . 

12. I, elongata. Rgl,; ist. eine von Regel vorläufig “ 

gebildete, doch noch zu unvollständig. beschriebene Art ® 

dass sich, da ich sie nicht:in Natur ‘gesehen: habe, über ) ie 

richtige Stellung und Diagnostik. noch nielit Genügendes ber 
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stimmen lässt, Die angeführten Kennzeichen ‚sind: oben voll- 
ständig mitgetheilt,, Als Vaterland wird Columbien .an- 
gegeben... \ 

19. Brachyloma “) m 
. Diese Gattung, bildet gowissermassen . den, nitkleren "und 

eigentli hen Typus der Sippe, indem sie in, ihrer grad N; Tast 

seits, wie den Bugesnereen andrerseite gleichmäss gi 1 
gegenübertrit "Diese ist tom Grunde ringförnig ‚anfgetri ben, 

willt, y sich daun 

verongt und plötzlich in ‚den Hast regelmässigen, gleich-, 

und ründlappigen Saum ‚übergeht, der ausgebreitet ‚oder zurück- 

geschlägen, und immer breiter ist, als der Bauch an der wei- 

testen. Stelle, Sie ist zinnober- oder "scharlachrotb, stark be- 

haarl, und im Schlnnde und am Saum dunkel gefleckt. \ "Die 

Kelche sind bei der Mehrzahl gross, mit langen, schmalen, 

am Rande uimgergilten, aufrechten Zipfeln, und in dieser Bil- 

dung sehr Sharakteristisch ‚der kurz, mit t Kleinen, i 

— 

„“ Aus Paundg, kurz, und Aöud, Saum, statt den Sectionsnainens 

" Isoloma, — der, Pi er schon vergeben, nicht zuin Galtungsnamen 

” angenommen werden Kanır, +— gebildet, im. Gegensatz zu: den. 

ı Xaghenförmigen Bläthen,_ deren, Bokm, Ben than. Corytkoloma 
“.Baunte, . ..  , Sk ll Beiilnes 
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blickende Narbe trägt, und ist von 5 Drüsen umgeben, deren 

% rückehständige oft am 'Grunde zu einer verschmolzen oder 

doch genähert sind. Die reifen Kapseln sind eyförmig, 'zien- 

lich gross, helzig und hei der Reife zweihörnig aufspringend 

und, soweit sie mir zugänglich waren, mit rothen Samen. — 

Es'sind alles kräfiige Gewächse, mit starker, meist wolliger 

Behaarung, Safligem Laube und achselständigen, einzelnen 

öder in" meist 4-blumige Scheindöldchen vereinigten Blüthen. 

Ihre Kätzchenknollen sind meist kräftig und haben abgerün- 

dete nierenlörmige Schüppen. - — Die Gattung, aus der yon 

Bentham anfgestellten Gesneren - Section Tsoloma "hervor- 

gegangen, umfasst einen Theil der von diesem Bofaniken, 

Deoeaisne und Regel dahin gezogenen Arten, ist aber, wie 

schon oben und im ersten Abschnitt dieser Abhandlung aus- 

einandergesetzt, durchans nicht mit ihr congruent. , — Die 

Arten stämmen alle aus verschiedenen Gesendun © Golum- 

biens. 

1. RB. Moritzianum Bouche et Hanst., m. sp. — Eine 

krautarlige Pflanze von schönem, kräftigem Wuchs. Die Sien- - 

gel sind rot, mit grünen Streifchen, dicht abstehend-behaarl, 

Die "Blätter, länglich - eiförmig, beiderseits zugespitzt und ge 

sägt, unterscheiden sich von denen der folgenden im Allge- 

meinen sehr ähnlichen Arten besonders durch die eigenthüm- 

liche dunkel- Solivengrüne Färbung Jder Oberseite, die unten 

zwischen den grünen Nerven roch erscheint, nnd. | dadurch, dass 

sie auf ihr ren ‚etwas längeren Stielen hogenförmig zierlich, 

aber nicht schlaf, überhängen. Die Blatt- und Blumenstiele 

e 
sind zöthlich, letztere den ersten kaum_gleich kommend, di 

Kelchzipfel ausnehmend laug nd meist über die Halfte dr 

Kronenröhre aufragend. Die Krone ist zinnoberroth; aM Bau- 

che. mennigefarben, mit farblosen Haaren, besonders gegen 

den Schlund hin, dicht hesetzt, Die % rüokenständigen Saum 
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lappen sind von rother, die 3 hanchständigen von gelber 
Grundfarbe, und alle, ‘wie der Schlund, fein scharlachroth 
punktirt, Die Staubbeutel blieken ein wenig hervor. — Die 
Pflanze ist von Moritz aus Colambien gesandt und wird 
seit mehreren Jahren im Berliner Garten kaltivirt, Der Fund- 

ört ist nicht, genauer angegeben: . 

2. =. rubricaule m, (Kath. et Beh6.) — Eine der vo- 

rigen, wie der folgenden Art schr ähnliche Pflanze, die aber 

doch durch den, wenn auch halbstrauehigen, so, doch im Gan- 

zen. schwächlicheren Wuchs, die kurze). Naumige, viel dünnere 

Behaarung, welche am Grunde des Stengels fast ganz schwin- 

det. und. an Blatträndern und Nerven meist vöthlich wird, durch 

die rothen Stengel und die kleinen, nur spärlich erscheinen- 

den Schuppenkätzchen dentlich zu uuterscheiden ist. Die Blät- 

ter sind elliptisch, meist eiwas kleiner, grob gesägt,” und 

oherhalb dunkel-, aber nicht olivengrün, gewöhnlich hängend 

und von schlaffen Ansehen, und fast immer nur zu: zweien 

gegenständik. ' Die Kronen, denen der vorigen Art ähnlich, 
° sind meist schmächtiger ,. mennige-zinnoherroth, mit -2 oberen, 

rothen- und $ unteren, gelben, scharfachroth punetirten Saum- 

lappen; ‘Die 'Staubgefässe: sind eingeschlossen, die Blumen- 
stiele: Jänger als ‚die Blattstiele, — 'Die Art,’ von’ Moritz 

troöken und- lebend’ eingesandt, bei Muguohies’(in der: Ge- 

geld von Merida) und bei Caracas an kühlen Orten ge- 

sammelt, wird hier seit Janger'Zeit kultivirt; und ist von Kuntk 

und' Bouche als“ 'neu' erkannt und beschrieben, 

3. hiesatom m. m. Bp- Koch.) _ "Besonders "durch 

die sehr starke und lange, weissliche, seidenartige Behanrung 

Ausgezeichnet, die hamentlich die jüngeren Sprosse dicht um- 

gieht und die Blätter bekleidet, ai deren "Rändern sie’ zu- 

weile röthlich  schimmert. " Die meist dreiständigen Blätter 
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sind.kürzer gestielt, ‚aufstrebend oder ahstehend,, aber nicht 

häugend, lebhaft grün, aın Grunde stumpf oder spitz, aber 

nicht lang. verschmälert, gegen die Stengelspitze hin oft. aus- 

einandergerückt. . Die Blumen, oft zu mehreren beisammen, 

reichlich und. kräftig entwickelt, kommen . auf ihren, Stielon 

den oberen Blättern gleich. Sie-sind mennige - zinnoberroik; 

der Sanın an den 3 unteren Lappen gelb und bintroth ge- 

deckt, an den ? oberen meist fast gleichfarbig dunkelroth. — 

Es ist die‘ Stammart dieser Reihe, die von Kunth 'nach ei- 

ner HumboldPschen, bei Caripe i in der Provinz Cumand 

grfandenen Pflanze aufgestellt und abgebildet, uhd jetzt äber 

all in Kultur ist. Von Moritz (no, 107.) bei Caracas im 

Januar 1843 und von Gollmer ebenda am 18. Nor. 1858 

gesämmelle Exemplare scheinen hierler zu gehören. 

4 MB. rhodomallen n. sp. — Steht der vorigen sche 

nahe, ist. aber .doch durch die lange, seidenarlige, dunkel 

rosenfarbige Behaarung, die Stengel, Blatistidle ‚: Blalinerven, 

theilweis die unteren Blatiseiten und Kelche. dicht. bekleidet, 

und: durch die auffallend kürzeren und gedrungenen Blummm- 

kronen so:enischieden charakterisirt, dass. sie ‚nicht bloss Ya- 

vietät,. sondern eine. wohl: berechtigte Art zu sein scheint, Die, 

Stengel sind stark und besonders an der Spitze reichühumig, 
die..Blätter ziemlich diek, aber feiner gesägt... Bine Zeich-, 

nung der. Blnmenkrone ist in den nur getrgeknet. vorliegendpn 

Pflanzen nicht zu, erkennen, — Sie ist von Moritz an fel- 

sigen Orten anf. ziemlich. sonnigen Bergen. bei Venta.8 granie 
in Caracas im Juli und August blühend gefunden. Noch 

nicht in Kultor, ' 

5m. leucomallon 2..8p. — Unterscheidet sich. yon 

den beiden vorigen besonders durch die lange; zotlige, weiss. 

graud.Behaarang. aller Theile, selbst der zinnoberrolhen Bin 
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menkronen, auf denen sie-vorzugsweise auffallend ist... : Die 
Blälter sind scharf und, fein. gekerbt.. . ‚Die: Kronen. lang und 
ausgeprägt keulenförmig, die verhältuissmässig langen; Saum- 
lappen erscheinen ‚dunkeigelb und .pürpurrath gefleckt. . „Der 
Fruchtknoton. ist weiss- wollig,.. auch die. Kapsel noch: Slzig 
behaart, kurz 'eiförmig; die Drüsen: sind kurz, abgestutzt oder: 

alisgerandet, -— Nur durch ein Paar, kleine Exemplare ,.'die 

Karsten in Neu-Granada (vicht.unwahrscheinlich in.B o- 
gota) gesammelt, vertreten, ‚aber doch trotz der: scheinhar. 
geringen Unterschiede mit keiner ‚verwandten. Art zu:.ver- 
einigem. u, N EEE Er 

6. B. molte m. (Hb. Bp. Kuth.) — „Diese ‚Art. weicht 

auffallend durch ‚die, breiten,. am Grande.: meist herzlörmigen 

Blätter:und durch weichere, zartere Behaarung von den. Ver- 

wandten ab; _ die Blätter sind besonders unterseits weisslich, 

seidenartig-glänzend.. Die. Blumenkrone lang keulenfärmig,- 
faumig, mit weit ausgebreiteten, oben abgerundeten, gefleck-, 

ten Sanmlappen, — Eine der schon von Kunth beschriebe- 

nei und ab&ebildeien columbischewArten der Humboldt’schen 

Sahmlii, bei'der kein Standort aigegeben’ ist. Ha’rtweg 

giebt Bogsın als"sölchäu’ät. "Linden" fänd’sie’eheildä" dm: 
Paste del Sargento" DA’Gradwäs in" einer" Holeivon 

4800 im’ "Fehriar 1843. :Ob ‚der Abbildnii im Botanieäl Ma= 

gazine diese Art oder eine "ähnliche 'andere Zn Grunde" gele- 

gen hat — mithin die echte Planze irgendwo in Kultur ist; 

— lässt sich auch nicht annähernd ermitteln, dä die Beschrei: 

bung zu unbestimmt, das Bild aber mit seinen grobgesägten, 

airgends herzförmigen Blättern und. seinen ;spilzeu- Kronen-, 

saumlappen erst recht zweifelhaft erscheinen muss,.: Möglich. 

ist.es indessen, ‚Die englische. Pdanze, ist yon .Maekenzio, 

am ;Ensse des St. Pedro, bei Garacas gefunden. 
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7,8. ventricosum n, (Hort, Genev.) — Eine äier- 

liche Art, die sich durch stärkere bauchige Kronen anszeich- 

net, "Dieselben sind zinnoberroth, am Bauche gelblich, mit 

scharlachrothen Haaren, innerhalb gelb; nur der untere Saum- 

lappen-und ausserdem höchstens die benachbarten Ränder der 

beiden seitlichen sind gelb und rofh gefleckt, dabei etwas vör- 

gestreckt, . die zwei oberen dagegen nehst dem grösseren Theile 

der. seitlichen :'sind in der Regel gleichfarbig scharlachroih 

und. zurückgeschlagen. - Die Kelchzipfel sind an den: Spitzen 
geröthet, '.'Die Blümenstiele’sehr lang, so: dass die.-Blumen 
auch über die unteren Blätter hinausragen. Die Blätter ın- 

ten oft geröthet und an Nerven und Rändern rothhaarig, oben 

gesätligt grün und kurz Zugespitzt. Die Behaarnig, im Gau- 

a6n weich und weniger stark, ist auch anf Stengel und Blatt- 

stielen zum Theil rolh. Die Schuppenkätzchen sind din 

und locker. — Die Art ‘wird im hiesigen Garten, der sie vom 

‘Genfer erhalten hat, seit 1856 kultivirt; ihr Vaterland i ist ui=' 

bekannt. - oo: si i EEE ne 

8 m. longitlorum m. (et. Bp. Kutk.) — Eine Art, die, 
mir nur. aus der ziemlich unvollständigen. Beschreibung, be- 
kannt ist, die aber doch. wegen der schmalen Kelchzipfeh, der 

oberhalb. bauchigen Krone und der Bemerkung „ ‚dass, ‚sie ‚dem 

B.. molle „sehr verwandt“, etwa hierhor gehören MUSH: ;_ Als 

besondere. Art muss sie, wohl wegen der fast 2” langen Blume. 

angegehen. werden, —, Sie wächst in Neu- Granada wit 
der chen genannten zusammen. : 

9. BR. longipes m: (Benth.) — Auch diese ist mir nur 

aus der Beschreibung bekannt, aus der ihre Selbständigkeit 

nicht mit Sicherheit zu erkennen. ist, ' Danach sind’ die‘ Blü-' 

men auch ziemlich lang und mit besonders breilein, ' gefleck- 

tem Saum verschen, und, wie auch der Kelch, stark 'roth” 
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zoflig.. Die Blätter. fein gekerbt und heiderseits zugespitzt; 
die Stengel ästig,. strauchig. Der Schnabel der Kapseln ist 
beinahe.gerade, kurz kegelförmig. — Härtweg fand sie’ bei 

Bogota am Salto de Tequendama. lm la 

710, @. erianthum'm. (Bath) . Noch weniger als die 
vorige dentlich genng charaklerisirt, so dass man auch wicht 

einmal völlig überzengt sein kann, dass die Pßanze hierher 

gehört, Sie soll dem B, hirsuzum sehr ähnlich sein, zumal 

die Blätter, obwohl diese fein gekerht genannt werden; :.doch 

sollen die Kronen, deren :Zipfel: breit; und abgekürzt; und. die 

‚Keichzipfel, die kaum länger sind .als_die Kelchröhre, kürzer 

seig. als bei jener. Die zolllaugen Blumeustiele. stehen auf 

sehr kurzen, allgemeinen Stielen in den Blattachseln zu vie- 

ren. Die Siaubgefässe werden als hervorragend, der Griffel 

‘als vorzugsweise ımterhalb behaart angegeben. Der Stengel, 

wie bei der vorigen strauchig, ist dieht wollig. behaart. — 

Von Hartweg bei Villeta und Guaduas in der Provinz 

Bogota gefunden. - 

"111: B vestitum m, (Benth.) Ebenso . wenig wie die 

vorige Art mit gentgender Sicherheit einzuordnen." Sie soll 

dem B. molle am nächsten stehen, - Ihre Blätter sind aber 

am Grunde verschmälert, :die Blüchen stehen etwa zu dreien, 
der Kelch ist mit langen, rückwärtsgekrünmten Haaren be- 

kleidet, und seine pfeiemlichen Zipfel, die 'so lang wie die 

"Röhre, sind auf der Frucht zurückgekogen. ' Die lang- 

und . weichhaarigen Kronen werden’ „orangefarben“ genannt; 

und haben einen gefleckten Saum. Die Kapsel ist mit stum- 

plem, kegelförmigem, leicht gebogenem, 2—3’ langem, steif- 

haarigem: ‚Schnabel versehen. — Auch. diese fand Hartwog 

beim Orte Tena in Bogote. - = 
* 12, Marstenianum n, sp, — Diese, wie die bei- 
den folgenden Arien, haben viel breitere Kelohzipfel, die an 
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Länge. den :verwaöhsenen Theil des Kelches kaum- übertreffen, 

und-meist unter dem dritten Theil der Kronenlänge zurück- 

bleiben..: Diese Art: ist durch. ihre prächtigen, bis anderthalb- 

zölligen Blumen besonders ausgezeichnet. Dieselben sind-ober- 

halb stark ‚banchig. und mit dunkel scharlachrothen: Zotten 

dieht bekleidet, innen gelb, ebenso am aufgeschlagenen Saum, 

der. roh punctirt und nach Karsten’s Angabe orangegelh 

geadert ist. ‚Aussen sind die Saumlappen an der Spitze un- 

behaart. : ‘Der Kelch ist ‘aussen von diehten Haaren: Silzig- 

zöttig; die im trocknen Zustande aus dem Purpurrothen ins 

dunkel Veilchenblaue spielen; seine Zipfel sind länglich-drei- 

eckig. Die ziemlich langen Blumenstiele, ebenfalls purpur- 

haarig, stehen einzeln in den Achseln oder etwa zu. .vieren 

auf gemeinsamen Stieleu. Die Blätter sind fein gekerbt, am 

Grande spitz oder abgerundet, unterseits von weisslichen odır 

auf den Nerven rothen Haaren weich-filzig. Mit ähnlicher 

kurzer Behaarung ist der kräflige, äslig-strauchige Steugel 

bedeckt. Die Fruchtknoten sind von dunkelrothen' Zelten 

wollig; die-Kapseln nicht ganz, Zoll lang; dia fünf eiför- 

migen Drüsen,! bald spitzlich bald abgestutzt, hin nad wieder 
am Grunde verbunden. — Soweit man aus den. trockuck 

Exemplaren urtheilen kann, vielleicht die schönste: Art der 

ganzen Gattung, die im December 1842 von Linden am 

Salto de Tegnendama beiBogota 7620 Fuss tiber: dem 

Meere, und an demselben Ort später von Karsten grfon- 

den ist, der.sie in seiner Flora Columbiae abgebildet hat 

13. @. elongatum m. (Hb, Bp. Kuh.) — Fine sehr 

eharakteristische Art, die im geirockneten Zustande durch 

dunkel-brannrothe, wollig-Alzige Behaarung auffallend ist, 

welche die Stengel nebst Blatt-- und Blumenstielen;. der Un 

terseite der Blätter und dem Kelch dicht bedeckt, Die Blätter 

sind‚ziemlich derh; die Blumen ragen auf 1 — 1, Zoll lan 
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gen besondern Stielchen, zu vieren auf ‚gemeinsamen, 3-—-4- 
zölligen Stielen vereinigt, weit über die oberen Blätier- her- 

vor. ‘Die verhältnissmässig: kleinen Kelehe‘ erreichen. nicht 

den vierten Theil der Kronenlänge, sind jedoch auf der Frucht 

verlängert. Die Krone ist verhältsissmässig schlank und 'we- 
nig aufgetrieben, mit geflecktem 'Saum. Die Kapsel ei- 

kegelförwig, dünn grau-filzig. — Diese Pflanze ist eine der 

ältesten bekannten Arten der Gattung; die schon Kunth aus 

Humboldt’s Sammlung beschrieben ünd abgebildet hat, nnd 

sie ist nach allen Kenuzeichen, wie das vorliegende Originäl- 

exemplar lehrt, ein echtes Brachyloma,. Da sie jedoch, wie 

auch die beiden benachbarten Arten, in der’ gesaimmieh Tracht, 

besonders in den langgestielten, vierblumigen -Blülhenständen, 

und auch in manchem einzelnen untergeordiefen Merkmal’ der 

"Rhytidophylieen - Gattung Moussonia nicht wenig ähnlich ist, 

so ist ihr Name fälschlich anf die Stammart dieser Gattung, 

‚die zuerst im hiesigen Garten ans 'Saamen, den: Dep pe ge- 

sandt hatte, erzogen ist, angewendet worden. Begel nahm 

‘diese lebende, sogenannte "Gosnera elongata (oder durch 

Verschreibung auch „oblongata“) unseres ’Garteus mit vollem 

Recht als Typus einer. nenen, -der genannten Galtung, -die 

durch stranchigen Wuchs, mundförmige Narbe: und abwei- 

‚chende Biamenform deutlich genug charakterisirt ist, bemerkte 

aber nicht, dass dieselbe - schon ' von Chamisso ünd 

Schlechtendal richtig” als‘ verschieden von der Hum- 

boldi’schen ‘Pflanze erkannt und Gesznera Deppeana (Linn. 

‘S. 110.) genannt war. So ist der Irrıhum in alle Gärten’ und 

Schriften übergangen, dass die mexikanische Moussonia elon- 

sata Rgl, dieselbe Pflanze sei, wie die colambische Gesnera 

elongarı Hb. Bp, Kuth.. Auch das -Botanicäl Magazine ‘giebt 

eine Abbildung, ‚die auf das deutlichste eine Mouissonia und 

Wahrscheinlich dieselbe darstellt, für eine Varietät der Hum- 
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boldt'schen Art aus, Die Pflanze desselben stammt zunächst 

(im J. 1836) aus Edinburg; ob sie eines Ursprungs mit der 

hiesigen war, lässt sich nicht ermitteln, doch spricht dafür 

der. Name G. oblongata, unter dem sie ehenfalls auftritt, 

Aus der Vergleichnug. der vorliegenden getrockneten mit den 

lebenden Exemplaren gehen diese Verwechselungen auf das 

Unzweifelhaftesie hervor. — Die echte Gesnera elongata 

scheint. nirgends in Kultur za sein. Bei Humboldt’ Pflanze 

wird als fragliehes Vaterland Quito angegeben. Ausser die- 

ser liegen völlg damit übereinsiimmende Exemplare vor, die 

Linden, laut Angabe des Petersburger Herbars, in der ?ro- 

vinz Mariguita am Qnindin 6000 hoch, laut der Wiener 

Sammlung ebenda zwischen Hagne und Palmille 5400 

hoch (im Webruar 1843) gefunden hat. Nach Martens und 

Galeotti wäre Gesnera elongata „sehr gemein in der gan- 

zen temperirten Region des Meeres-Abfalls der östlichen 

Cordillere von Mexico, besonders bei den Städten Xalapa, 

Huatnsco. und Mirador“, wa sie dieselbe in 3000 — 

4500° Höhe im September fanden. Doch ist es mir sehr un- 

wahrscheinlich, dass dies die echte Pflanze sei, da sonst bis- 

her kein einziges wirkliches Brachyloma ans Mexico: ‚be- 

kannt ist, und es mithin sehr auffallend wäre, wenn diese 

eine Art allein zugleich hier und in Neu - Granada : wüchse, 

Vielmehr zweifle ich kaum daran, dass .die genannten Samm- 

ler auch eine Moussonia unter Händen hatten, Ob freilich 

M. Deppeana, könnte deshalb zweifelhaft sein, weil.sie a05- 

serdem diese als besondere Art an anderem Fundorte angeben. 

Indess ist wohl zu beachten, dass auch noch eine echte Gas 

nera den Namen G, Deppeana führt, die in unserm; Garten 

in Cultur ist und leicht unter jener gemeint sein kann, We 

durch dann dies Bedenken gegen die Uebereinstimmung der 

Pflanze yon Martens und Galeotii mit M, Deppeant 
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wieder fiele. Jedenfalls dürfen Brachyloma elongatum 

und Moussonia Deppeana (elongata Regel) nicht fernerhin 

für gleich ausgegeben werden, 

14. B. Trianae*) m. (Regel). Eine der vorigen in allen 

Theilen sehr ähnliche Art, die sich am deutlichsten noch 

durch die im Ganzen schwächere, ehr seidenarlige als kil- 

zige Behaarung, die auf Stengeln, Blaitstielen und Blatträn- 

dern oft ganz scharlachroth ist, durch im Verhältuiss etwas 

breitere Blätter, stärker bauchige Blumen und dadurch nnier- 

scheidet, dass die allgemeinen Binmenstiele, wenn aueh an 

sich nicht kürzer, so doch weniger gegen den Gipfel zwischen 

den kürzeren Blättern zusammengedrängt, als vielmehr. zwi- 

schen die längeren Blätter vertheilt erscheinen, die sie nicht 

überragen. Die im Verhältniss länger gestielten Blätter sind 

kurz in den Blattstiel verschmälert. Die Krone ist dicht 

zinnoberroth zottig und besonders zierlich geformt, am Grunde 

schmal, am Schlunde deutlich verengt, am zurückgeschlage- 

nen Saum weisslich und purpurroth gefleekt und mit -Drüsen- 

haaren beseizt. Die Kelche seidenhaarig, roth und weiss 

schimmernd. - Ihre Zipfel sind bisweilen fast dreispitzig. In 

der Erde entwickelt die Pflanze unr lockere schuppige Spross- 

“anfänge, die kaum die Gestalt, wirklicher Schnppenkätzchen 

annehmen, aber doch genügen, ihre Zugehörigkeit zu dieser 

Gattung darzutkun. Doch zeigt sich darin, wie schon ge- 

sagt, eine Hinneigung zu den hytidophyllieen, zumal zu 

Moussonia. — Man könnte fast versucht sein, diese Art für 

völlig übereinstimmend mit der vorigen zu halten, und zwar 

am so mehr, als die sichere Unterscheidung beider dadurch 

nicht wenig erschwert wird, dass jene nur in alten getrock- 

——. 

*) Die Schreibart „Trianaei‘t ist als Genitiv vn Triana“ 

Srammatisch nicht zu rechtfertigen. 

Or Bd, 55 Heft, 37 
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neien Exemplaren vorliegt; jedoch scheinen die angegebenen 

Kennzeichen eine Selbständigkeit dieser Art einstweilen, zu 

rechtfertigen, bis man beide lebendig vergleichen kant, — 

Waärszewicz sandte die Pßanze aus der Provinz Sta. Mar- 

iha, und Begel erzog und beschrieb sie unter dem Nainen 

“les Botanikers Triana in Bogota, 

715. 3. petiolare m. (Benth.) Eine Art, die nach den 

Angaben iiber Krone und Kelch hierher zu gehören scheint, 

doch niebi genügend chärakterisirt ist, Sie hat zahlreichere, 

kürzgestielte Blumen und eine mit krummem, 'gestutzien 

Schnabel versehene Kapsel. Fundort ist eine Insel’an der 

Küste Veraguas, wo sie Hartweg saumelte, 

20. Cryptoloma*) m. 

Diese im Ganzen der vorigen ähnliche Gattung‘ unter- 

scheidet sich wesentlich durch den Ausdruck ihrer Blüthen, 

die zwischen jener und der folgenden Gattung die Mitte hal- 

ten. Die Kronenröhre ist am Grunde der Regel nach gar 

nicht ringförmig aufgeirieben, sondern vom unterstellt, stark 

verengten Rande an schwillt sie langsam zu einem verhält- 

nissmässig nicht sehr weiten, besonders unten hervortreienden 

Banch an, der nicht oberhalb, sondern oft noch unterhalb 

der Mitte seinen grössten Durchmesser erreicht, vi dapı 

ebenso allmählich zum Schlunde bin sich wieder zu veronßeh 

so dass das Ganze eine Art von Flaschengestalt bildet, Der 

Schlund selbst ist mandförmig und sehr eng, und der Saum 

besteht aus fünf fast ganz gleichen, sehr kurzen Zähnen, 

die, oft kanm aufrecht oder nur wenig geöffnet; meist unter 

langen Haaren fast versteckt, an Breite die Weite des Bau- 

inen, 
*) Aus xgunrög, versteckt, und Ada, wegen des sehr Kleinch, 

wenig sichtbaren Kronensaums. 
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ches nur selten erreichen, und ein völlig anderes Ansehen 

bieten, als der weit offene oder zurückgeschlagene, viel brei- 
tere Saum der vorigen Gattung. Zudem sind die gewöhnlich 

ebenfalls zinnoberrothen Kronen meist sehr zottig. Die Kel- 

ehe sind ganz klein, mit dreieckigen Zipfeln, oder reichen 

mit länglichen Lappen bis zur Mitte der Krone, wie bei den 

beiden ersten Arten, die deshalb als besondere Section’ be- 

trachtet werden können. Die Blumen sind zu wenigen achsel- 

sländig, meist kurz gestielt, aber dabei oft zu gipfelständigen, 

langen Tranben vereinigt. Die Kapseln sind klein, die Staub- 

gefässe völlig eingeschlossen. Die Pflanzen scheinen im Gan- 

zen weniger gross und weniger strauchartig zu sein, als. die 

Brachylomen, mit denen sie sonst in den übrigen Kennzeichen 

übereinstimmen. — Da die Arten dieser Gattung nur wenig 

in Kultar , also lebend, zu beobachten sind, so war mir der 

wenn auch vielleicht scheinbar geringe, so doch hei näherem 
Vergleich selır durchgreifende Unterschied , der diese Formen 

von denen der vorigen frennt, und unter sich zu einer nalür- 

lichen und gut abgeschlossenen Gruppe vereinigt, nicht so- 

gleich aufgefallen, und ich hatte sie bei den Brachylomen 

stehen lassen. Doch ist dies unmöglich, wenn man nur gleich- 

werihige Gattungen anerkennen will. Die Arten, die hierher 

zu rechnen, sind zum Theil schr schwer zu unterscheiden 

und haben zu mannichfachen Verwechselungen Anlass gege- 

ben, Ihre Sichtung ist keineswegs als abgeschlossen zu be- 

trachten. Die Schwierigkeit wird durch mangelhafte Kennt- 

niss der Fundorte noch erhöht, Die, von denen sie angege- 

ben sind, vertheilen sich auf Nen-Granada und Costa 

Rica. 

1. €. Hondense m, (Hb. Bp. Knth.). Eine eigenthüm- 
lich charakteristische Planze von niederem Wuchs, dicht weiss- 
wolligen Stengeln und derben, schmal elliptischen, zngespitz- 

. 37 # 
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ten, fein gekerbten Blätfern, die oben von dichten Börstehen 

sehr scharf nnd unten ebenfalls dieht mit weissen Haaren he- 

j Kleidet sind, und wit wenigen kleinen, leuchteud vothen Biu- 

men, die nur die oberen Blätter überragen. Der Kelch ist 

weit und gross, wodurch sie sich leicht von den Arten, die 

mit ihr verwechselt worden sind, unterscheidet, Die ant- 

rechten Zipfel, zwar nicht länger als ihre Röhre, hüllen doch 

die ganze untere Hälfte der Krone ein. Diese, am Grunde 

etwas ringlörmig aufselrieben, ist von gelber Grundfarbe, 

sehr dieht mit scharlachrothen Haaren besetzt; der Saum ge- 

öffnet und rolh gefleckt. — Diese Art, schon von Hım: 

koldt hei dem Orte Honda in Mariquita gefunden,’ und 

von Kunth beschrieben und abgebildet, verdient ihren Na- 

men mit Recht, da sie ganz ebendort im Jahre 1848 (im 
Febrnar, 1200 über dem Meere) von Linden und’ später 

wiederum von Karsten gesammelt, sonst aber von keinen 

Fundort bisher bekannt ist. Die von Hooker und von Re- 

gel unter gleichem Namen abgebildete (siehe unten) ist eine 

völlig andere Art, wie der Vergleich der lebenden Gewärhse 

anf das Aufallendste zeigt, da sie weder die Schärfe, noch 

die dichte Wollenbekleidung der Blätter, noch den grossen 

Kelch besitzt, daher auch nicht etwa Varietät seit kann. 

Die echte @. HondensisHumboldt’s wird schon von Kuntk 

„war mit grünlichen, aber doch roth hehaarten Blumen be- 

schrieben, wie auch das Willdenow’sche Herbar sie zeigt 

welches letzte Merkmal DeCandolle jedoch nicht wieder- 

giebt. Dadurch erledigt sich Regel’s grünblumige Varieläl. 

Freilich finden sich in den getrockneten, von Karsten gr 

sammelten Exemplaren auch ein Paar bleicher ansschenit, 
doch stehe ich noch au, ob sie als besondere Varietät 20 he- 

trachten seien, oder als einzelne Ausnahme - Erschemmg®" 

Alle übrigen sind schön roth behaart. Die Pflanze, welche 
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sonst hier und in anderen Gärten kulivirt wurde, scheint 

leider überall wieder verschwunden zu sein, a 

2. €, trifloxum ım. (Hook) Eine mir nur aus der 

Hooker’schen Albildung und Beschreibung bekannte Art, die, 

nach diesen zu urtheilen, der vorigen nahe stehen muss, aber, 
sich besonders durch wenn auch kurze, so doch deutliche, 

dreillumige allgemeine. Blumenstiele,, durch breitere, gesägte, 

öberseits nur Aaumhaarige Blätter und durch rostbraune Be- 

haarıng des Stengels zu unterscheiden scheint, Der Stengel 

ist langgliedrig, die Blumenstiele sind länger als die Blumen, 

diese denen der vorigen Art an Färbung gleich. Ueber die, 

Kelche, von deren Länge die Beschreibung: schweigt, lässt 

sich, aus, dem Bilde nur abnehmen, dass sie etwas länger als 

das Dritheil der Krone sein mögen, sonst auch denen der 

vorigen ähnlich, — Die Art ist von Purdie aus Neu-Gra- 

nada nach England gesandt, wo sie 1847 zuerst blühte und 

von Hooker als Gesnera triflora abgebildet wurde. . Mit 

der Gesnera triflora, die Martens und Galeotti in den 

Bulletins der Brüsseler Akademie schon 1842 (9. 2. p. 36.) 

beschriehen, hat sie nichts gemein, so dass sie als@esnera den 

Namen mit Unrecht trägt; alsCryptoloma mag sie ihn behalten, 

:3. €, Hookerianum m. Diese wie die folgenden Ar- 

ten. haben kleine Kelche, deren sehr kurze, dreieckige Zipfel 

höchstens den vierten Theil der. Kronenlänge erreichen, Was 

zunächst diese betrifft, so ist sie von Hooker für das be- 

schriebene ©. Hondense gehalten und als solches abgebildet 

worden, ist jedoch, wie schon bemerkt, völlig verschieden. 

Der Stengel ist nicht weisswollig, sondern saflig- grün mit 

rothen Streifen, und von langen, absiehenden Haaren rauh. 

Die Blätter sind ebenfalls oberhalb nur zerstreut behaart und 

wenig scharf, unten Aaumig-zottlig und dabei saflig, weich 

und grün, nnd nicht eben dexb; feiner grob gesägt und ei- 
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rund, nicht schmal elliptisch.h Die Blumen sind zahlveicher, 

zu Trauben vereinigt, von eiwas matterem Roth. Die Kel- 

che oft rothspitzig; der Kronensaum grünlich mit wenigen ro- 

then Flecken oder gar ungefleckt. Die Schuppenkätzchei sind 

tannenzapfenförmig, kurz, röthlich, mit diehten, breiten, alige- 

rundeten, Baumhaarigen ‘Schuppen. — Die Hookersche 

Pflanze, von der auch unsere abstammen mag, ist-von Pur- 

die im Jahre 1845 wie.es scheint aus Neu-Granada nacı 

England geschickt. Regel bildet als dritte Varietät seines 

»Isoloma Hondense“, „Wageneri“, eine von Wagener 

gesandie Pflanze ab, die seiner Beschreibung und dem Bilde 

nach durchaus nieht von der lebend vielfach von ums beob- 

achteten Pilanze verschieden ist, ja.sogar fast noch besser 

Jazu passt, als seine zweite Varietät „Hookeri“ und Hoo- 

ker’s Abbildung. Beide sind wohl unzweifelhaft .. dieselbe 

Pflanze. Auch muss dazu noch eine von ©, Hoffmani in 

Costa Rica bei Aguacate im August 1857 gesammelte 

gezogen werden, da sie sich gleichfalls nicht zu unterschei- 

den scheint. Regel’s vierte Varietät, „Warszewizi®, die 

sich durch breite, am Grunde herzförmige: oder doch abge- 

vundete Bläiter und gelbe, am Grunde geröthete, schwach 

behaarte Blumen unterscheidet, gehört sicher zu einer andern 

Art, die dem €. oordöfölium nahe steht, wenn nicht damil 

zusammenfällt. Doch wage ich nicht, aus der zu unvollkom- 

menen Beschreibung sicher zu urtheilen. 

4, C. pictum m, (Hook,) Unter diesem Namen führt 

Hooker zwei Pflanzen auf, deren eine er abbildet und g8- 

mau beschreibt, so dass sieh über sie allein urtheilen Fiss 

Sie ist eine durch ihre Färbung prächtige Art, Der Stengel 

ist mit sammetarligen, purpurrothen und ausserdem mil Jan 
gen, abstehenden Haaren stark beselzt, hoch und schlank. 

Die’Blätter sind cirund, grob kerbig gesägt, zugespitzt, a 
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Grunde fast abgerundet, unterseits, besonders die oberen, 

sehön purpurroth und rauhhaarig, die unteren länger gestielt. 

Die kurzgestielten Blüthen bilden eine lange, gipfelständige 

Traube. Die Kronen sind ebenfalls sammetartig behaart, 

scharlachrotk, am Bauche gelblich, am Saume ebenso und 

roth punktirt. Die Drüsen sind breit eiförmig und stumpf, 

das Ovarium rosenroth, zottig. — Die Pflanze ist von See- 

mann aus Columbia (Panama?), und ausserdem in einem 

vorliegenden Exemplar, das hierher gereehnet werden muss, 
von ©, Hoffmann Lei Aguacate in Costa Rica gefm- 

Jen. — Die andere, von Hooker hiermit vereinigie, als 

Varietät ß. unterschiedene Form soll weniger lehaart, sein, 

mit grösseren Blättern in der Traube, kleineren Blumenkro- 

nen und unterhalb blass gefärbten Blättern. Nach Hooker's 

eigener zweifelhafter Bemerkung könnte dies leicht eine be- 

sondere Art sein, und es scheint mir nicht unwahrscheinlich, 

dass es die nächst folgende ist, 

5. ©. coloratum ın, Diese Pflanze wird nämlich im hiesigen 

botanischen. Garten seit den letzten Jahren als Gesnera picla 

kultivirt, unterscheidet sich aber so auffallend von Hooker’s 

eben erwähnter Abbildung und Besehreibung, dass sie un- 

möglich die gleiche Ari sein kann. Der purpurrothe, grün- 

streifige Stengel ist mit kurzen, angedrückten, weisslichen, 

nicht sammetarligen, ‚sondern gesiriegelten Haaren bekleidet. 

Die Blätter. sind alle länger .gestielt, feinkerbig . gesägt und 

kermestoth gemalt, und besonders auf den Nerven von sei- 

denartigen, anliegenden, rothen Härchen Nanmig ; die blütben- 

‚ständigen grösser als bei der vorigen, so dass sie nur von 

den ‚höchsten Blüthen übertroffen werden, Dieser Umstand 

und.die schwache Behaarung begründen die Vermuthung, dass 

dies Hooker's zweite G. pieta sei. Die Kronen der hier 

‚erzogenen sind sehr schlank, eylindrisch, etwas aufwärts ge- 
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krümmt und kaum bauchig, zart sammetartig, daunig, sehön 

scharlachroth und am Bauche etwas blasser, am Saum aus- 

sen grünlich, ingen gelb, und rings um den Rand aller Lap- 

pen, die stark abgestutzt sind, mit einer Reihe dunkelrother 

Punkte gezeichnet. Die Knolienkätzchen sind klein und dünn. 

— Eine zierliche Pflanze, die, da sie nicht 0, pietum heis- 

sen kann, durch oben stehenden ähnlichen Namen ihr beige- 

sellt werden mag. Ihr. Vaterland ist, wenn es die Hooker- 

‚sche ist, Columbien. Der hiesige Garten erhielt sie 1Söl 

aus England (Low Upper-Clapten bei London). 

6. €. anonymam m. Eine Art, die nur durch einige . 

Exemplare des Petersburger Herbars verireten ist, welche in 

der Kultur erzogen sind, aber ihren deutlich erkennhareu 

Merkmalen nach sich mit keiner der anderen angeführten Ar- 

ten vereinigen lassen. Dirch die weich und dünn zogen, 

blassgefärhten Kronen, die aus dem Mennigefarbenen ins Ro- 

senrolhe ziehen, nach oben zu stark gelblich nnd auf dem 

Saume kaum hier und da spärlich punktirt sind, und. durch 

die. beiderseits grünen Blätter von den beiden vorigen, und 

ebenfalls durch die Blumenfarbe, wie durch die- feine Ker- 

bung und sparsame Behaarung der Blätter von 0, Hookeria- 

num verschieden, muss diese Form für selbständig'gehalten 

werden, und mag, da weder irgend eine Beschreibung, nach 

eine Original-Pilauze mit ihr übereinstimmt, mithin, obschon 

sie |kaltiviet ist, nichts von ihr bekannt geworden zu sein 

scheint, unier obigen Namen hier ihre Stelle finden. Yon 

Vaterlande ist natürlich nichts bekannt. . 

7. €. cordifolium n. sp. — Eine dureh breite, zien- 

lich langgestielte, am Grunde schief herzförmige; grob 5 

kerbte Blätter gekennzeichnete Art, die in allen Theilen Iräf 

tig entwickelt und stark, zum Theil röthlich behaart ist, Div 

Blumen sind schr kurz gestielt, so dass an den vorliegenden 



585 
Exemplaren auch die oberen von den Blällern überragt 
werden, und stehen meist zu zweien, deren eine sich 'spä- 
ter entwickelt. Sie sind von kurzen, zinnoberrotien Zeilen 

dieht bedeckt. Der Saum scheint gleichfarbig zu sein. Das 

Oyarium ist bis zur Spitze sehr zeitig, und diese nach: der 

Blüthe stark umgebogen. Die Narbe ist diek. und breit zweis 
Jappig; die Drüsen getrennt, fast gezähnelt und dreieckig. — 

Diese Art wird durch ein von C, Hoffmann aus Costa 

Rica gesendetes Exemplar, uud ein auderes,, das vor mieh- 

reren Jahren in einem hiesigen Garten (des Hro. Danneu- 

berg) erzogen ist, vertreten. Das letzte besonders isı Re=- 

gePs vierter Varietät von: Isolome Hondense. ziemlich ähn- 

lich, so dass man diese hierher zu ziehen geneigt sein könnte. 

Doch bleibt es’ wegen der stärkern Behaarung und dunklen 

Färbung der Blüthen unserer Formen zweifelhaft (siehe oben 

B. Hookerianm), — Das Vaterland der kultivirten Pflanze, 
die seitdem hier wieder verschwunden ist, ist nicht bekannt. 

Die RegePsche sandte Warszewiez aus Chagras in 

Neu-Granada. 

8% C. strietum m. (Oerst.) Besonders durch eine 

stark rauhfilzige Behaarung aller Theile ausgezeichnet, Der 

Stengel, der bei den meisten Arten unten fast kahl wird, ist 

bis zum Grunde von starren Haaren zolig, und scheint zu- 

dem halbstrauehig und leicht ästig zu sein. Die Blätter, am 

Grunde stumpf und grob gekerbt, sind oherseits, stark runz- 

lich und von siarren, zwiebligen Börstchen sehr scharf, un- 

ten bleich und an den Adern braunäilzig. Die oberen Blüthen- 

stiele erheben ihre Blumen über die Blätter, Der Kelch ist 

sehr rauhhaarig und die Blumenkrone vor schr langen, 20- 

then Zotien dicht bekleidet, Der Fruchtknoten ist grau zot- 

üig, die Drüsen kurz eiförmig. — Oersted beschrieb dio 

Pflanze nach Exemplaren, die er in Costa Rica auf dem 
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Berge Aqnacate sammelte, und eine in demselben Lande 

bei Rio Poas an feuchten, schattigen Schluchtwänden von 

Valentini gefundene Pflanze stimmt mit ihr überein, — / 

9. €. pilosum m. (Oerst) Auch diese Art liegt mu 

getrocknet vor. Sie unterscheidet sich zunächst. durch schwä- 

cheren, mehr krautartigen Wuchs und weit dünnere Behaa- 

rung. Die Blätter, in deren Paaren je eines viel kleiner zu 

sein-pflegt,. sind vergleichsweise lang gestielt, länglich elip- 

tisch oder fast rhombisch, grob kerbig gesägt, doch am 

Grunde fast ganzrandig, beiderseits spitz, unterhalb aur-mit 

schwachem, flaumigem Filz bedeckt und bräunlich. Die un- 

teren Blüthenstiele sind kürzer als die Blattstiele.; Kelch und 

Kroue stark behaart, Der Saum dieser mit gestuizten Lap- 

pen, von denen die zwei riickenständigen etwas länger sind, 

Die 5 eiförmigen Drüsen sind ahgestutzt, — Auch diese fahd 

Oersted auf dem Aquacate in Costa Rica, 

?10. €. xhynchocarpum m. (Benth.) Der Krone und 

dem Kelche nach zu urtheilen dürfte auch diese Art "hierher 

gehören, obwohl sie der „Gesnera tubiflora Cay. verwandi“ 
sein söll, die jedoch „schmale Kelehzipfel und eine längere, 

Krone“ habe. Der Schnabel der Kapsel ist gestutzt und 
krumm, Ihre wesentlichen Charaktere erhellen nicht. — Die 

Darische Landenge und Columbien sind ihr Valerland, 

wo sie Hartweg fand, 

21 Seemannia ®) Rsl. 

‚Die letzte Form in dieser Reihe, in welcher die Bro 

gestalt aufs, Aeusserste verkürzt und geschlossen erscheint Die 

selbe hat eine schiefe, an der Bauchseite stark aufgeblasen 

ei“ 

—.— 

-*) Nach Dr. Berthold Seemann in London, 
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Krugform, die am Grunde noch’ stärker, wie bei Crypto- 

loma verengt ist, wie bei dieser aber unmittelbar vom unter- 

sten zusammengezogenen Rande an allmählich, bauchig auf. 

schwillt. Der Schlund ist stark verengt, doch erblickt man 
die Narbe und die Aniheren in ihm, und der Saum besieht 

aus 5 ganz kurzen, ausgebreiteten oder zurückgeschlagenen, 

spitzen Zähnen, Der Kelch hat eine aur kleine Röhre und 

lange, schmale Zipfel, Der Drüsenring ist geschlossen und 

fünfbuchtig. Das tief in den Kelch eingesenkte Ovarium ist 

ziemlich. stumpf und knrz rothzotiig. ‚Die Narbe ist kurz zwei- 

lappig, mit an den Rändern verdickten, etwas spitzigen Lap- 

pen. Früchte habe ich nicht gesehen. Die einzige :bisher 

hekannie Art, nach der Regel die Gatlung aufgestellt hat, 

ist von schlankem Wuchs, mit gipfelständigem, traubigem Bli- 

Ihenstande, — Ihr Vaterland.ist Porn. ; 

1. 8. silvatica u. (Hb. Bp. Kath.) Eine ziexliche 

Pflanze, mit hohen, Janggliedrigen, aler krautigen, geröthe- 

ten Stengeln, die ebenso wie die Blätter und Kelche von kur- 

zen, fast anliegenden, starren Börstehen rauh nnd scharf sind. 

Die Blätter sind drei- bis vierständig, fast sitzend, schmal 

lanzeitlich und zugespitzt, am Grunde weniger ‚spilz, am 

Rande ganz und oft, wie auch ander Spitze,‘ zurückgekriimmt. 

Die: Blumen stehen einzeln an ziemlich langen Stielen in den 

Achseln der oberen Blätter, endlich zu einer kurzen Traube 

vereinigt. Die Kelche überragen zuweilen die halbe Blumen- 

länge, haben lange, den Blättern entsprechende, schmale, am 

Rande zurückgerollte Zipfel, die ziemlich doppelt so lang 

wie die Röhre und stark gespreizt sind. Die kleinen, lehhaft 

mennigeroihen Kronen sind sehr schief in den Kelch einge- 

setzt, mit kurzen Haaren dicht bedeckt, kaun länger .als ‚sie 

in der Mite weit sind, im Schlunde gelb und mit dunkel- 

braunen Drüsenhaaren geziert, an den 5 Saumzähnen schön 
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dunkel- purpurreth, doch beim Welken leicht dunkelbraun. 

Die Schuppenkätzchen sind länglich, kräftig, mit rkombischen, 

dicht anliegenden, kaum behaarten Schuppen, tind blassrüth- 

lich. — Die Pfanze, wie in allen Theilen abweichend und 

eigenthümlich, ist auch in ihrem Vorkommen von den andı- 

ren gesondert, und bildet bis jetzt das am weitesten nach 

Süden vorgeschobene Glied der ganzen Sippe. Sie stammt 

aus Peru, woher Warszewioz Saamen sandte, aus wel- 

chem Regel in Zürich zuerst lebende Pflanzen erzog und als 

S. ternifolia beschrieb und abhildete. Freilich konnte er un 
möglich aus der unvollkommenen Beschreibung errathen, dass 

dies die Gesnera silvatica der Humboldt-Bon pland'schen 

Sammlung sei, wenngleich das Vaterland darauf. hindeutet. 

Das vorliegende Original-Exemplar jedoch, im Verein nit 

einer Anzahl yon anderen Samnlern gefundener, erhebt dies 

alsbald über allen Zweifel. Der Sitte nach ist desshalb der 

ältere Artname der Pllauze beizubehalten,. wenn sie auch im- 

merhin unter dern neuern jetzt in Gärten eine ausgebreilete 

Bekannischaft erlangt hat. Das Humboldr'che Exenplar 

ist in den Wäldern nahe der peruanischen Stadt Jaen de 

Bracamoros gefunden. Andere werden im hiesigen und 

Petersburger Herbar bewahrt, die Pöppig gesammelt, und 

noch andere hesitzt die Petersburger Sammlung, die Fiel- 

ding bei Casapi am oberen Hnallaga gefunden hal. In 

Fischer’schen Herbar in Petersburg findet sich die erwähnle 

Pöppig’sche Pflanze unter dem Namen Gesnera adenanthe, 

dessen Ursprung mir nicht bekannt ist. Alle diese verschie- 

denen, heils kümmerlichen, (heils üppigen Exemplare siin- 

men in ihren Artkennzeichen yöllig' unter sich ‚und il den 

kultivirten Pflanzen übereiui, so dass über ihre Gleichheit kein 

Zweite] bleibt, 
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Zweifelbafte Arten *), 
Ueber die als zweifelhaft aufgeführten Arten ist mir aus- 

ser den oben angeführten ungenügenden Beschreibungen nichts 

bekannt, und es lässt sich daher ihre Stellung innerhall der 

angeführten Gattungen auch ;nicht vermuthungsweise, wie etwa 

von einigen schon oben eingeschalteten, bestimmen. Ihre Zu- 

gehörigkeit zur Sippe ist am.siohersten noch an der starken, 

zottigen Behaarung der Blumenkrone zu errathen, da der 

Ausdruck ‚‚villosus‘“ oder gar „villosissimus“ kaum auf irgend 

eine Blüthe der Engesnereen anzuwenden sein dürfte, - In 

Gesnera inaequalis Bnih. liesse sich wegen der oben bau- 

ehigen Blumenkronenröhre ein Brachyloma vermuthen, doch 

ist es theils unsicher, iheils wäre ihr wegen der unvollstän- 

digen Angabe über den Kelch doch nicht in einer der Seectio- 

nen mit einiger Wahrscheinlichkeit ein Platz Auzuweisen. Ueber 

die zwei anderen, G. rugata Scheidw. und G, breviflora 

Lndl., kann man noch weniger irgend eine begründete Ver- 

muthung hegen. Auch wäre ihre Stellung unter den Brachy- 

lomateen nieht einmal als wirklich erwiesen anzusehen, wenn 

man nicht aunehmen müsste, dass sie Schuppenkätzchen ha- 

ben, da G, breviflora „Wurzeln wie Achimenes“ und 6. ru- 

gata eine „‚radix repens“ haben soll. Wem die Exemplare zu Ge- 

hote stehen, der wird sie vielleicht leicht und sicher unterbringen 

können. 

TFT 

*) Veber Hybriden ist hei dieser Sippe nichts hinzuzufügen, da 

mir innerhalb ihrer Arten keine mit Sicherheit bekannt gewor- 

den sind. Diejenigen, die. zwischen ihnen und einzelnen Achir. 

meneen erzeugt sind, sind schon bei jenen besprochen (Linn. 

22. 774), Nur ist zu erwähnen, dass die dort (a. a. 0. 2.776) 

Brachyloma Hondense genannte Pflanze nicht diese Art, son- 

dern jedenfalls wohl Oryptolome Hookerianum ist. 
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Verbreitung, 

Ueber das Vorkommen der Brachylomateen-Arten besitzen 

wir im Allgemeinen noch weniger genaue Berichte, als über 

die vorhergehenden Sippen, so dass es zur Zeit nicht mög- 

lich ist, sich ein klares Gesammtbild davon zu entwerfen. Un- 

vollständige, oberflächliche und sogar unrichtige Angaben der 

Sammler erschweren und verwirren die Uebersicht ‚ausser- 

ordentlich. Es wäre für diese eine geringe Mühe, ausser 

eiwa dem nächsten kleinen Orte, dessen Lage hier- oft gar 

nicht mehr zu ermitteln ist, eine grössere Stadt oder die Pro- 

vinz, die ungefähre Meereshöhe und die Natur des Stand- 

ortes kurz anzngeben, und man würde dann leicht eine Ein- 

sicht in die allgemeinen Verhältnisse einer Ahtheilung gewin- 
wen. Davon ist aber nur selten etwas zu finden. Wie sich. 

vielmehr Manche sogar damit begnügen können, von einer 

Pflanze nur anzugeben, dass sie in „Süd- Amerika“ wachst, 

ist nicht zu begreifen. Eine Art, von.der man weiter nichts 

weiss, hat nur ein höchst geringes wissenschaftliches Inter- 

esse. Dennoch ist es bei nicht wenigen so. Und da ausser 

dem die hierher gehörigen Arten auch nicht einmal alle sy 

stematisch mit Bestimmtheit haben gegen einander abgegrenzt 

werden können, so lässt sich nur ein geringer vorlänßger 

Anhalt gewinnen. 

Die Brachylomateen scheinen im Allgemeinen, wie die 

Achimeneen, den feuchten Schatten zu lieben, felsige Schluch- 
ten und ähnliche Orte zu bewohnen, sind aber, wie jen 
befähigt, einige Monate der Dürre im Boden verborgen lie- 

gend za überdauern, Sie kommen ebenfalls bis zu hedenlen- 
. der Meereshöhe vor, am höchsten, wehn die Angabe " sch 

ist, Kohleria spicata, in über 10000‘ Höhe, Veber die ver 
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schiedenen Länder vertheilen sich die Arten so, wie die fol- 
gende Tabelle zeigt, in der ich die einzelnen Gebiete in der 
früher (Linn, 2%. p. 78%) besprochenen Weise beibehalten, 
und nur für diejenigen, als deren Vaterland das Grenzgebiet 

von CostaRioaundVerasna angegeben wird, ohne dass be- 

kannt ist, auf welcher Seite der eigentlichen Grenze sie wach- 

sen, oder ob sie anf beiden vorkommen, habe ich dies 

selbst in besonderer Rubrik hinzugefügt: 

Vertheilung der Brachylomateen. 

8 vr 1a FEB 

gs 3323, 2382| 5 
ee te5n. 2& 73 3.9 

Gattungen: 53 |pMs| 58 3 1388 E 
35 |s82|&85| AM ästlä 

a 188” 3 sg 
2_05_|8 Ei 

Naeyelia 5 | 5 
— BR 

Heppiella 9 | | 9 

Seiadocalyx 1 | 1 
PT nn nn mm nn 

Calycostenma 1 1 

Kohleria | R » 2 6 | | 2 12 

Brachyloma 14 | | 1 15 

 Oryptoloma sW 6 | | ı | 10 
_ . . 

Seemannia | ı | | 1 

Summa jr +25 a) 37 | ıla | Pr 

Die eingeklammerten anf der Grenze zweier Spalten stchen- 
den Ziffern denten anf die Arten des benachbarten Hauptge- 

hietes hin, die zwar in diesem ihr entschiedenes Vaterland 

haben, aber einzelnen Angaben zufolge auch auf der Grenze 

vorkommen, Die (1) bei Kohleria im mexikanischen Gebiete 

deutet auf eine Art (K, Linkiana), die zugleich in Colum- 
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bien angegeben wird. Völlig zweifelhafte Standorte habe ich 

hier vorläufig weggelassen, dagegen solche, die mit ‘hoher 

Wahrscheiulichkeit angenommen werden durften, mitgerechnet, 

Man sieht nun, dass 6 von den 8 Gattungen ihr Gebiet 

streng einhalten, dass bei Weiten die Mehrzahl in den co- 

Inmbischen Ländern vorkommt, innerhalb deren einige ziem- 

liche Verbreitung haben, dass eine Gattung, Gryptoloma, aus 

diegen, in denen sie besonders zu Hause ist, bis ins Grenz- 

gebiet gelangt, und dass nur eine, Kohleria, — obwohl, 

wie jene, eine gut abgeschlossene Gattung, — von Mexico 

bis Columbien hinüber ziemlich bant vertheilt ist, so dass 

auch dieselben Arten zum Theil weit zerstreut gefunden sind. 

Freilich kann sich durch genauere Feststellung der‘ Fund- 

orte, an der es hier gerade sehr gebricht, und auch der Ar- 

ten selbst noch Einiges Ändern. 

Die Gattung, welche, abweichend in ihrer Tracht, den 

Achimeneen näher fritt, theilt auch das Hauptvaterland der- 

selben, Mexico, mit ihnen. Sie ist die nördlichste. Bra- 

chyloma die arienreichste Gattung und der Haupttypus der 

Pormenreihe, behauptet auch das Centrum des Gebiets und 

verlässt es nicht. Heppiella dringt, wie Diastema, mit dem 

sie manches Aechnliche hat, weiter, wenn auch nicht eben.s0 

weit wie dies, nach Süden, nämlich mit 3 Arten bis Quito 

vor. Seemannia endlich sicht im äussersien Süden, in Port 

vereinzelt da, wie sie auch in ihrer Form besonders abweicht 

Auffallend und interessant ist, dass keine einzige Art dieser Sippe 

bisher in Brasilien gefunden wurde, wo sie also gänzlich 

zu fehlen und nur durch die Eugesnereen ersetzt zu sein scheint, 

während diese ihrerseits auch im eolumbischen und mexikanl- 

schen Gebiet gefunden sind. 

Ueber den Verbreitungsbezirk der einzelnen Arten Tisst 

sich noch zu wenig sagen. Mögen daher diese ‚Andentungent 

vorlänfg genügen, bis sich am Ende der Arbeit ans der 4 
sammtübersicht über die ganze Familie noeh manches Genauer? 
ergeben wird. 
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Anatomisch- physiologische Fragmente, 
von 

Paul Friedrich Reinsch. 

Snbülitas naturae subtilitatem sensus et intellectus multis 
partibus superat, pt pulchrae illde_meditationes et spe- 
eulationes humane et eausaliones res 'malesann sint, 

quod nisi non adsit, qui advertat. 

Novum Organım. 

1 Die Eniwiekelung der Sporen: und Schleudern von 
Jungermaneia pusilla L« 

" (Hierzu Taf. IV.) 

Der Vorgang der Bildung der Sporen der. höheren Crypto- 

gamen ist mit Ausnahme der Hqniselaceen; wenigstens: hei 
den einzelnen bis jetzt studirten Pflanzen ein ziemlich bekann- 
ter. Die Uniersuchung der Entwickelungs- und Wachsthums- 
geschichte ist es vorzüglich, welche uns nicht allein den in- 
aeren Lebensvorgang dieser Pflanzen lehrt, sondern auch zur 

Lösung der allgemeinen für die Physiologie der Pflanze wieh- 

gen Fragen vieles und geeignetes Material an die Hand 

Sieht, so über den Ban der Zelle und ihre verschiedenen Ent- 
Vickelungsphasen vom Zustande ihrer Entstehung an bis zu 

ihrer abermaligen Zellenbildungsfähigkeit, über die cha- 
rakteristischen Einflüsse der vegetabilischen Zelle und die 

%r Bd, Ss hen, 38 
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Veränderungen derselben im Verlaufe der Entwiekelung_die- 

ser, als Chlorophyll, Protoplasma und Zeilsaft, Primerdial- 

sehlauch und Zellenkerne. Wie sehr auch die Entstehung 

der Sporen durch dieselben ursächlichen Momente bei allen 

höheren Cryptogamen hervorgerufen wird, se weichen dennoch 

wiederum die Entwickelungs- und die Wachsthumsgeschichte 

und die fernere Bildung zur völligen Reife sehr yon einander 

ab. Die Bildung der Sporen der Lebermoose weicht, beson- 

ders dadurch ganz beträchtlich von derjenigen der übrigen 

höheren CUryptogamen ab, dass zweierlei Arten von Sporen 

gleichzeitig gebildet werden, welche schon bei Entwickelung 

der Fruchtanlage während auch des jugendlichen Zustandes 

und der noch unentwiekelten Form als differenzirte, von eiu- 

ander abweichende Formen zu erkennen sind, von denen 

gleichsam die eine derselben auf einer niederen Suufe der 

Ausbilduug geblieben, während die audere in ihrer inneren 

Entwiekelung beträchtlich vorausgeeilt ist. Auch ‚in ihrer Eut- 

wiekelumgs- und Wachsthumsgeschichte besitzen diese zwei 

Formen viel Analoges in den gleichzeitigen Momenten Ihrer 

Entwiekelung betrachtet, bis selbst zurück zu den ersten An 

Tängen ihres unabhängigen Bestehens verfolgt, In dem. ent- 

wickelten und gereiften Zustande, geben sich diese "zweierlei 

Formen eines in der Anlage ursprünglichen und einheitlichen 

Typus, in der einen Form als die eigentlichen keimfählgen 

Zellen, die Sporen, in der andern Form als die nicht. kein 

fähigen, scheinbar fchlgeschlagenen Sporen, die eigenthün 

lichen Zellen, welche im ausgebildeten Zustande „ zuit. einem 

oder mehreren an die Zellwand spiralig angelagerten.Bändern 

versehen sind, die sogenanuten Schleudern #), kund, Die 

ein, total mei 

gie, 
”) Der Ausdruck „Schleudern“ ist meines Erachteds 
"bestimmter und zweifelhafter. Man pflegt in der. Terminold 
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Lebermoose sind daher auffallend. vor allen übrigen Orypto- 

gamen ausgezeichnet dadurch, dass nur ein bestimmter Brach- 
lieil der Sporenmutterzellen zu eigentlichen Sporen sieh eni- 
zweiet und hierauf zu solchen sich fortentwickelt, und dass 
neben diesen ein bestimmter nicht unbeträchtlicher Theil in 
ihrer Entwickelung ursprünglicher Zellen. der Sporenmutter- 
zellen als sogenannte Schleuderzellen sich vorfindet. Dass 

alle diejenigen Ohjeote mit diesem Ausdrncke zu bezeichnen, 
welche unter gewissen Umständen, z. B. bei wechselndem Feuch- 
tigkeitsgehalt der Luft, also durch Iıygroskopische Eigenschaften 

hervorgerufen, plötzlich eine Ausdehnung oder eine Zusammen- 
ziehung nach einer bestimmten Richtung, nach einer bestimmten 

Anlagerung ihrer kleinsten Theilchen erleiden, und dadurch, durch 

‘Veränderung des statischen Momentes, zu einer Veränderung der 

Ortslage ihres Körpers veranlasst werden, und ebenso, wenn 

dieselben au andern Körpern, Sporen, befestigt sind, jene in 

Bewegung versetzen. — Ich unterscheide zwischen wahren 

Schleudern (Elateres verae) und falschen Schleudern (Elateres 

falsae) an. den Sporen der: höheren Cryptogamen. Die wahren 

Schleudern sind solche, welche als zur Sporenzelle gehörig 

einen bestimmten Theil der Sporenmembhran ausmachen, ver- 

gleichbar gewissen Bildungen der Epidermis, ais Haare, Stacheln 

us w., und im Vergleich mit diesen als eine Bildung der Spo- 

Fenmembran zu betrachten nnd auch in allen Entwickelungszu- 

ständen der Spore an derselben zu erkennen .sind. Die Klate- 

res verae kommen nur an den Sporen der Equisetaceen vor; die 

Klateres falsao sind, wie wir unten sehen werden, als seibst- 

ständige Zellen zu betrachten, und zwar als eigenthümliche 

Sporen, deren Bedeutung uns aber noch nicht bekaunt ist. Diese 

bewirken nur dann eine wirkliche Bewegung der Sporen, wenn 

sie an der Sporenmembrau befestigt sind, wozu die vauhe und 
netzige Oberfläche derselben bei den Kebermöosen besonders 
beiträgt, Die Elateres falsae kommen nur hei den Lebermoosen 

vor, und zwar bei allen laubigen und ‚beblätterten Heber- 

moosen, . 
38 * 
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Sporen und Schleudern der Lebermoose als in dey ursprüng- 

lichen Anlage identische Objecte sind, ‚welche in ihrem bei- 

derseitigen Verhalten zu einander auf eine primäre. gleich- 

zeitige Entstehung schliessen lassen, beweist ihre ‚Entwicke-, 

Iungs- und Wachsthumsgeschichte, wie ich später zeigen will, 

Die Entwickelung der ‚Sporen der Lehermoose ist namentlich 

erforscht und in ihrem Verlauf der Entwickelung zur reifen 

Spore verfolgt worden an einzelnen besonders günstigen Arten, 

Hugo von Mohl*) beschrieb die Entwiekelung der Sporen 

von Anthoceros in einer vortrefflichen und fir die Lehre von 

der Pflanzenzelle klassischen Abhandlung, ebenso Schacht**) 

über dieselbe Pflanze, Gottsche #**) untersuchte die Bildung 

der Sporen an dem seltenen HZaplomizrium Hookeri , Hoff- 

meister %) beschrieb in seinem vortrefflichen Werke über 

die höheren Orypiogamen die Entwiekelung der Sporen von 

Lebermoosen an Anthoceros laevis, Pellia epiphyllu. und 

mehreren behlätterten Lebermoosen, 

Ich betrachte nun die verschiellenen Rutwickelnngsphased 

und Zustände der Sporen der Jungermannia pusilla von dem 

ersten Beginne bis zur vollendeten, wiederum fortpflänzungs- 

fähigen Zelle, und zwar in der Weise, “dass die glöichzeil- 

gen jugendlichen Zustände der Sporenmutterzellen sowohl der 

durch Entzweiung die Sporen liefernden, als der “qurch ein 

*) Ueber ‘die Entwickelung der Sporen von Anthoberos tasoi 

s. Linn. XHL. Heft 3, 
**) Berliner bot, Zeitg. Jahrg. VIII 1850. No. 241—26. 

ck) Anatomisch -physiologische Unters, von Haplomitriun Hoo- 

keri, mit Vergleichung anderer Lebermoose. Nov Acta Acad 

L.C.N.C. T. XXL p. I. S. 269 —398, 

SW. Hoffmeister, Vergleichende Untersuehunge 

ren Oryptogamen. {851. p. 7. 18— 20. 38— 40, 

2 der.höhe“ 
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heitliches Bestehen und nicht in sich Entzweien die Schlen- 

dern Jieferuden anf einen ursprünglichen Typus zurückge- 
bracht und in diesem znerst gleichzeitig betrachtet werden. 

Denn: von den beiden ‚bei den Lebermoosen vorkommenden 

zweierlei Zeilen in der Kapselanlage ist die eine als eine ab- 

weichende Form einös ursprünglichen Typus zu betrachten, 

beide aber stellen in ihrer ausgebildeten Form das'dar, was 

wir im Allgemeinen mit „Sporen“ zu bezeichnen pflegen; aue 

die eine dieser ist als eine in einer bestimmten Entwickelungs- 

phase des gleichzeitig fortschreitenden Entwiekelungsganges 

zurückgebliebene Form zu betrachten, welcher bei der Kei- 

nung der eigentlichen fortplanzungsfähigen Spore. vielleicht, 

uns dermalen noch unhekannte Funktionen zukoiimen. Zum 

Unterschiede des von den Autoren gebrauchten Ausdruckes 

»Sporenmuiterzelle“- für die blos die Sporen liefernden ‚Mut- 

terzellen brzeichne ich diesen ersten gleichwertbigen Zustand 

sowohl ‚der „Sporenmutterzellen“ als der „Schlenderzellen“ 

nit dem Ausdrneke „ursprüngliche Matterzellen“, und zwar 

in dem Sinne, dass „ursprünglich“ nun den gleichzeitigen 

jugendlichen Standpunkt beider Zustände ausdrückt, und „Mut- 

terzelle“ als gleichwerthig im Verhältniss zu beiden den gleich- 

werthigen jugendlichen Zustand 'zum ‚beiderseitigen Ausdruck 

in sich schliesst, 

. A, Ursprüngliche Mutterzellen. 

: : Ursprüngliche Mutterzellen der Sporen. 

Wern die Fruchtanlage sich bereits in den Stiel und die 

Kapsel. geschieden hat,-so bemerkt man in der. Kapselanlage 

welche durch zwei von. einander getrennte Zeilschichten um- 

grenzt ist, ‘von ‚denen die innere aus einer einfachen Zell- 

schicht "hesteht, welche aus grossen, in.der Jugend, unge- 

fürbte, später sich färbende Körnchen enthaltenden Zellen 
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zussmmengeselzt ist, die äussere aus mehreren Zellschichten 

engerer, viele Chlorophylikörnchen enihaltender (30 — 40) 

Zellen besteht, auch schon im frühesten Zustande .der Ge- 

irenntheit der. verschiedenen ursprünglichen Mutterzellen; die 

‚einen, welche zu Sporenmutterzellen werden, erkennt man be- 

reita an ihrer Form und an ihrem Inhalt, ebenso die ande- 

ren, welche zu Schlenderzeilen werden. Beide Arten von 

Zeilen der „ursprünglichen Mutterzellen“ sind, soweit ich die 

Bildung zurück verfolgen konnte (an durch Kultur erzogenen 

Phanzen nämlich), schen im frühesten Zustande bereils indi- 

vidualisirt und nicht im Zusammenhange mit den Zellen des . 

Zellgewebes der inneren Kapselhülle. Das Innere der Kapsel- 

anlage ist schon im frühesten Zustande ganz erfüllt mit bei- 

derlei Arten von Zellen, und es war mir kaum möglich, bis 
auf einen. früheren Zustand als den zurück zu gehen, in 

welehem die Zellen bereits individnalisirt sind (d. October): 

Der Zeitpunkt der Trennung des axilen Teiles des Zell- 

gewebes der Frurhtanlage von den äusseren Zelllagen, wel- 

che.zu den Hüllen«les Sporangiums sich umgestalten, frilt 
bei den Lebermoosen schon sehr frühzeitig ein, und die 
sämmtlichen Zellen des Zellgewebes des ganzen Innenranmes 

der Kapselaulage, mit Ansnahme der äusseren Zelllagen, We“ 

den zu ursprünglichen Mntierzellen, und zwar tritt dieser 

Zeitpunkt verhältnissmässig sehr rasch ein nach dem Aufhören 
der Zellenvermehrung der Frachtanlage und der Neubildung 

von Zellen im Innerrn der Kapselanlage, wodurch sich. die 

Lebermoose hinsichtlich der Sporenbildung, nebst dem oben 

angeführten Umstande der Bildung zweierlei Arten. von ur 

sprünglichen Mutterzellen — Sporenmutterzellen Ant. — anf 
fallend von den Lebermoosen unterscheiden; bei den Laub- 

moosen nämlich Hegen besiimmtere grössere Zeitintervallon 
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zwischen der Bildung der ursprünglichen Matterzellen*) und 
dem Zeitpunkt der Trennung des axilen Theiles der Kapsel- 

anlage von dem peripherischen, dessen Zellen. niemals zu 

Sporeumutterzellen werden, sondern im späteren Verlaufe, zur 

Columella .sich umgestalien, und der Process. der Zellbildung 

der ursprünglichen Mutterzellen, welcher in söinen- Grund- 

zügen wahrscheinlich ganz mit dem ‘der Lebermoose über- 

einstimmt; ist daher bei den Laubmoosen bis ‚anf die Eut- 

stelong der ursprünglichen Matterzellen, hier den eigentli- 

chen Sporenmutterzellen, aus den Zellen des zwischen dem 

axilen Theil und dem peripherischen liegenden Theil zu ver- 

folgen. Ich habe den jugendlichen Zustand der. ursprüng« 

lichen Mutterzellen bei Jungermannia pusilla von dem Zeit- 

punkte an.nach aufwärts verfolgt, wo in den ursprünglichen 

Muiterzellen der Sporen bereits die Sonderung des Innern in 

einzelne, getrennte, gewöhnlich drei, seltener vier Körzer- 

haufen von Statten gegangen (Taf. IV. Fig. 1), - Die gewöhn- 

liehen drei Haufen (a, &, a, Fig. 1,) sind durch Linien, wel- 

che sich in einem Punkte unter stumpfen Winkelu schneiden, 

gelrennt, die einzelnen Haufen besichen ans einem Aggregat 

von dunkelgrün gefärbten Körnehen (Chlorophyll), Die An- 

ordnung der drei Körnerhanfen, welche Mohl als tetraödri- 

sthe Vereinigung bezeichnet hat, obgleich Mohl bei vieren 

und mehr Sporen diesen Ausdruck anwendet‘, ist keineswegs 

mit einer fetraödrischen Anlagerung, d. i. mit einer. Vereini- 

gung mohrerer Tetraöder zu einem kugelförmigen Körper oder 

fast einer Kugel zn vergleichen. Dem die Scheidewände, 

*) Bei den Laubmoosen sind die ursprünglichen Mutterzellen nur 

in einer Gestalt ‘vorhanden, weil alle ursprünglichen Matter- 

zellen keimfähige Sporen erzeugen. Die ursprünglichen Mui- 

terzellen sind daher bei den Laubmoosen eigentliche Sporen- 

auntterzeilon. ‘ 
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welche die einzelnen Haufen trennen, sind denen, welche 

durch den Mittelpunkt der Sporenmutterzelle, und zwar senk- 

recht auf einander stehend und im Mittelpunkte der Sporen- 

mutierzelle sich schneidend, gelegt sind. Auf einander senk- 

recht stehende und durch den Mittelpunkt einer Kugel ge- 

hende Ebenen aber bilden nie und nimmermehr Tetraöder durch 

ihre Sehnittfächen und die Stücke der Oberfläche der Kugel, 

Da es sich hier um die richtige geometrische Anschauung der 

Theilung der Sporenmatterzelle handelt, so genügt es hier 

zu bemerken, dass diese Segmente, durch welche die Kugel 

getheilt wird, mögen 3 oder 4 Ebenen die Kugel durchschnei- 

den, Kugelabschnitte sind, je von zwei Ebenen und’ einer 

krummen Fläche begrenzt (Taf. IV. Fig. 11 u. 12.) Die Alb 

grenzung dieser symmeirisch angeordneten Haufen nnd die 

gemeinsehaftliche Umhillung wird durch. einen homogene, 

wasserhellen Schleim bewirkt, welcher durch 'eine dünne, 

kaum kontarirte Membran umschlossen wird — die Zellmem- 

hran der Sporenmutterzelle. — (9, Oetbr.). Die durchsichli- 

gen 'Seheidewände, welche die einzelnen Körnerhaufen fren- 

nen, sind keine Wände im strengen Sinne des Wortes, oder 

etwa Aussackmgen oder blinde Endigungen des intermediären 

Schleimes zwischen der umbüllenden Membran (Fig. 1 % 9 

der Sporenmutterzele und den Körnerhaufen, welche sich in 

Mittelpunkte treffen, sondern vielmehr die einzelnen Körner: 

haufen stehen in demselben Verhältniss zu den einzelnen trei- 

nenden Zwischenschichten, wie die gesammten Körnerhaufes 

zur dieselben nmbüllenden Anssenschicht. Die Körnerhaufen 

sind in einen homogenen Schleim eingebetlet, welcher übrig 

blieb, nachden sich diese Hanfen ans der diehteren und der 

körnigen Protoplusmamasse koncentrirt hatten, mit welcher 

zugleich grüner Farbestoff (Chlorophyll) sich bildete, welcher 

am die mit einem Gellulosehäntchen umschlossenen Broteit- 
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kügelehen? sich ablagerte '(Chlorophylibläschen. Nägeli, 
Unger). (12. Octbr.).. Die chemische Konstitution der ele- 

mentaren Beständiheile des Inhaltes der Sporenmutterzelle muss 

nach der Kontraktion des vor dieser ans dem Plasma gebil- 

h 

deten körnigen Protoplasma und der ans diesem wiederum 

entstandenen Körnchenaggregate in dem Maasse eine andere 

geworden sein, als sich aus den vorhandenen-Elementen theils 

dureh wechselseitigen Umsatz, theils durch Zerfallen von Ele- 

menten in ihre näheren Elemente neue chemische Elemente 
gebildet haben, Die Veränderung der chemischen Konstitution 

in den Elementen der Sporenzelle. bedingt eines fheils und 

leitet den Process ein des Beginnes zur Anlage euer Gebilde 

der Sporenzellen, theils wird aber auch der begonnene 'Pro- 

eess dieser neuen Bildung wnaufhaltsam, sowohl .in dem nun 

für sich bestehenden, :auf sich angewiesenen Theil — in den 

Anlagen zu den Sporen — nnd in dem Residunm ‘dieser Kon- 

} traktion — dem Schleime , in welchem die "Körnerhaufen ge- 

betiet erscheinen, und welcher die spätere Veranlassung giebt 

| der Bildung der seeundären Sporenmemhbran — forischreiten, 

: und die chemische Thätigkeit wird, ‚gleichen Sehritt, und. in 

| steter‘ Wechselwirkung zwischen diesen beiden sich 'entzweie- 

ten Faktoren haltend, nur dann zur Ruhe gelangen, "wenn 

alle Elemente der Sporenmutterzelle ' verzehrt ‘und ‘ih ihrer 

\ beiderseitigen Thätigkeit zur Ruhe gelangt sind, und die Spore 

i ihrer Vollendung und ihrem Austritt aus der Sporenmutter- 

| zelle entgegengeht. Die chemischen Bestandtheile der Sporen- 

imatterzelle sind im Anfang, bevor eine Spaltung durch neue 

Bildungen eingelreten ist, Kohlenhydrate, meist indifferente 

Stoffe, Proteinkörper und Salze, "Basen in ‚Verbindung, ent- 

weder mit organischen oder mit Mineralsäuren, und vielleicht 

audere noch nicht gekannte Stoffe, in gleichförmiger und un- 

| Abhängiger Vertkeilung der mechanischen "Theilchen, welche 
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Stoffe zusammen eben das ausmachen, was wir mit dem bil- 

dnugsfähigen Stoff, dem Zellsaft, und in der vollkommneren 

Ausbildung desselben, dem Protoplasma bezeichnen, Die Mem- 

bran der Spoxenmutterzelle besteht aus einem indifferenien 

Stoff, einem Kohlenhydrat, Cellulose von der Zusammensetzung 

des Stärkemehls, wahrscheinlich in Verbindung noch mit einem 

Proteinkörper, ungefähr ähnlich zusammengesetzt, wie die 

Chytinsubstanz der Körperbedeckung der Insekten, da diese 

auch in ähnlicher Weise, wie die Zellmembran dureh die ge- 

wöhnlichen Lösungsmittel der organischen Stoffe nicht gelöst 

und selbst durch Kalilange und concentrirte Mineralsäuren 

nicht zerstört wird, Der erste Akt einer Spaltung der che- 

mischen Stoffe in dem homogenen Schleim der Sporenmatter- 

zelle bethätigt sich durch das Anfireteu von ungefärbten Körn- 

chen, welche sich von der übrigen Inhaltsllüssigkeit der Zelle 

wohl unterscheiden lassen. Der vor dem Erwachen der che- 

mischen Thätigkeit, welche diese Spaltung hervorrief, in der 

Zelle befindliche homogene Inhalt — Protoplasma — ist eben 

dadurch in zwei verschiedene Hälften des Inhalts, in eine feste 

und eine flüssige Hälfte getrennt worden. Die eine der Hälf 

ten, die feste, besteht iu einem Aggregat eigenthümlich ge- 

bauter Körperchen *), welche vielleicht, ja wahrscheinlich 

ebenfalls im Innern aus einem flüssigen oder festweichen Stoll 

bestehen, welcher von einer vom Inhalte chemisch und ply- 

sikalisch verschiedenen Membran umgrenzt wird, welcher Bil- 

dungsprocess. daher gleichsam den Zellenbildungsprocess in 

einer niederen Stufe wiederholt, aber, auf einer eutferntereu 

— 

*) Einen andern Ausdruck wage ich nicht zu gebrauchen, um nicht 

den Begriff, welchen ich mit diesem Worte verbinde, Zu. Ver“ 

wechseln mit dem von den Autoren in anderer Weise gebranch- 
ten Worte „Bläschen,“ 

engen. 
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Stufe der Wahrnehmung als die unseren Hilfsmitteln auge- 

‚messene stehend, dem Kreise unserer Beobachtung und Wahr- 

nehmung entzogen wird, Den Vorgang dieser Bildung habe 

ich bei einem Laubmoose ®) bereits beschrieben, 

Um die Beschaffenheit vom Schleimschichten zu erken- 

nen, d.i. um zu ermitieln, ob eine Schleimschicht einem 

Aggregat von Körnchen nur aufgelagert sei, ohne. demselben 

wesentlich anzugehören,, ist die concentrirte Schwefelsäure ein - 

vortreffliches Reagens, wie auch Gottsche **) diese, aher ' 

nur..an reifen Sporen, schon angewendet hat. Wenn man 

einen Tropfen conceniririer Schwefelsäure in das Wasser des 

Objeetträgers bringt, so zichen sich die Körnerhaufen etwas 
zusammen, ohne sieh aber zu nähern oder an einander za 

stossen; mit polarisirtem Lichte sieht man alsdann die Mem- 

braun. der Sporenmutterzelle fein konturirt, ebenso sieht man 

an der äussern Begrenzung je zweier Körnerhanfen (a.) eine 

kleine Einbiegung der Membran, welche sich durch zwei feine 

Konturen zu erkennen giebt. (Taf. IV. Fig. 8), Die einzelnen 
Haufen sind noch nicht mit einer Membran umgrenzt, und der 

Inhalt dieser Haufen ist nur durch den zwischen denselben 

befindlichen Schleim getrennt. 

Mehrmals sah ich zwei Körnerhaufen zweier an einander 

grenzender Partien in einander an der Berührnugsfäche ver- 

schmelzen. und dureh keine Zwischenschicht begrenzt. Der 

beiderseitige Inhalt ist aber dann von einer gemeinschaftlichen 

Aussenschicht umgrenzt. (Taf. IV. Fig.10). An der Stelle der 

mm 

*) Siehe meine Abhandlung „über die Entstehung der Fortpfan- 

zungszellen (Sporen) von Bartramia pomiformis in der Flora 

1858, No. 17. p. 257— 260. 

) Gottsche, über HaplomitriumHookeri. Nova Acta Tom.XXI, 

B 18,268, 
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stattgefundenen Verschmelzung sieht man alsdann eine Ligatur, 

welche an der inneren Vereinigungsstelle sich befindet, 

Später, wenn sich die Sporenzellen bei fortschreitendem 

Wachstham mehr ausgebildet haben, erhält der bei Anwesen- 

heit von 3 Sporen aher immer regelmässig bleibende Zwischen- 

raum‘ eine unregelmässige Gestalt; bei Anwesenheit'von 4 

Sporen verändern dieselben ihre anfängliche regelmässige La- 

ge und verschieben sich gegenseitig, so dass in der Sporen- 

mutterzelle, von oben betrachtet, zwei oder drei der Sporen- 

zellen die cine derselben theilweise bedecken, deren Bänder 

durch die andern durchschimmern, die regelmässige Gestalt 

der Sporenzellen wird dadurch in der Weise modifieirt, dass 

die von einer Seite eonrexe Fläche mehr verfacht wird. Sind 

nur drei "Sporenzellen in einer Sporenmutterzelle gebildet , 50 

behalten diese ihre tegelmässige Gostalt. auch im ansebilde- 

ten Zustande, welche an den zwei Seiten nach innen von 

zwei Ehenen, an der Seite nach aussen von einer konvexen 

Fläche bedingt wird; verhältnissmässig, längere Zeit, weil der 

in drei "Theile gelheille Baum des Innern der Sporenmutler- 

zelle bei fortschreitendem Wachsthun der Sporenzellen immer 

noch Platz lässt, um der Ausdehnung nach aussen und innen 

Genüge zu leisten, ohne eine gegenseitige Verschiebung der 

Sporenzellen nöthig zu machen; auf einer bestimmten Sinfe 

der Ausbildung, selbst wenn die Sporenzellen bereits -aus der 

Sporenmntierzeile ausgetreten sind, erkennt man an der Form, 

ob dieselben in einer Sparenmutterzelle gebildet wurden, wel- 

che vier Sporenzellen oder deren nur drei enthielt, 

Auf einer höheren Stufe der Ausbildung erscheinen ‚die 

Haufen, wenn die Begrenzungsstellen der Ränder der äusseren 

Und: der inneren Seiten sich runden und die Haufen sich mehr 

von einander absondern. (Taf, IV. Fig. 6), alsdann erscheint 
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in der Mitte, im Mittelpnnkte der Sporenmutterzelle, bei An- 

wesenheit von drei, ein nach einer Dimension dreieckiger, bei 

Anwesenheit von vier Sporenzellen ein mehr nnregelmässiger 

Raum. 

Die grüne, körnige Masse hat sieh während eines kur- 

zen Zeitpunktes (2. November) in eine fein granulirte, bei- 

nahe. farblose Masse verwandelt. Die Aussenschicht der Spo- 

renzellen ist von der Begrenzung der inneren Masse schärfer 

konturirt, die primäre Sporenmenbran *) beginnt sich bereits 

ans dem Schleime zu konsolidiren. Die Begrenzung der Mem- 

bran der Sporenmuiterzelle von der Memlran der Spörenzelle 

ist jeizt durch eine feine Konturirung ängedentet, welche bei 

polarisirtem Licht nach Anwendung von Schwefelsänre etwas 

dentlicher wird. Die ganze Membran aber mit ihren vier Ab- 

zweigungen scheint trotzdem ans einem homogenen, gleich- 

förmigen Schleime zusammengeseizt; dieser Schleim liefert 

das Plasma zur Verdiekungsschicht auf der primären Mem- 

biran. der Sporenzelle, nachdem sich diese selbst zuerst darans 

gebildet hat: Goitsche bemerkte mehrmals bei Haplomi- 

trium und Anthoceros durch gelinden Druck auf die Mutier- 

zellen. : die Sporenanlagen heraustreten und .die - Mutierzelle, 

nach Gotische -—- der homogene, "umhüllende Schleim der 

Sporenlagen — sich zusammenfalten und wunderliche Gestal- 

ten zeigend. (Ueher Haplomitrium Hookeri a. a. 0. p. 328. 

Taf XVL fig. 13.) In meiner angeführten Abhandlung habe 
ich diese zwischengelagerte Schleimschicht, etwas mehr fort- 

$eschritten, - als „secundären Primordialschlauch“ bezeichnet, 
in dem entsprechenden gleichwerthigen Zeitabschnuitte der Ent- 
Viekelung der Sporen dieses Lebermooses ist’ dieser Aus- 

*) In der oben angeführten Abhandlung über Bartramia von mir 
mit „secnndärem Primordialschlauch‘‘ bezeichnet. 
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druck, streng genommen, kein richtiger, da der Zeitpunkt 

der Bildung einer Membran um die Körnerhaufen- bei den 

Laubmoosen ein’ verhältuissmässig früherer ist. Wenn ich 

ohne sichere Anhaltspunkte es wagen dürfte, eine Behauptung 

aufzustellen, so würde ich die Sporenbildung der Lebermoose 

auch darin vou der der Laubmoose unterscheiden, dass bei 

den Lebermoosen die „Memhran“ der Sporenmutterzelle, die 

DUmhüllung der Sporenzellen, welche im frühen Zustande ein 

homogener Schleim ist, resorbirt und zur Bildung der Sporen- 

membran verwandt wird, so dass die Lebermoose keine ei- 

gentliche Sporenmuiterzellen -Memhran oder wenigstens keine 

der Zellenmembran analoge Umhüllung besitzen, während die 
Laubmoose in ihrer Sporenbildung in der Membran der. Spo- 

renmutterzelle eine wahre Zelleumembran, ein selbstständiges; 

frei sich eniwiekelndes Gebilde erkennen lassen. Bestärkt 

wird diese Anschanung noch von diesem Umstande, dass: bi 

den Lebermoosen niemals Icere Membranen der Sporenmulter» 

zellen zu erkennen sind, und dass ebenso der Austrilt der 

Spore aus der Sporenmutterzelle niemals zu heabachten. ist, 
indem zugleich der Zeitpunkt, der zwischen dem Eingeschlos- 

sensein in der Sporenmutterzelle und dem Freiwerden aus der- 

selben liegt, ein sehr verkürzter ist, so dass man entweder 

nur ansgetreiene oder noch in der Sporenmutterzelle einge- 

schlossene Sporenzellen vorfindet, während dagegen bei den 
Lawbmoosen sowohl der Austritt der Sporenzellen,. als. die, von 
denselben befreiete Meınbran der Sporenmutterzelle anf’s bei 

stimmteste zu beobachten ist, Als irrig muss ich die Ansicht 

von Gottsche bekennen, welcher glaubt, dass die vegel« 

mässige Zahl der Anlagen von Sporen in einer Mutterzelle 

immer vier sei, und dass wo man deren nur drei sieht, die- 

ser Anblick durch das mikroskopische Bild verursacht cl, 

indem die vierte sich immer hinter den dreien versteckt. Das? 
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dem nicht so sei, beweist heifungermannia pusilla der Um- 

stand, dass in dem Zustande der Entwickelung der Sporen; 

in-welchem die Sporen sich von einander trennen, die Lage 

derselben während eines glücklich getroffenen Zeitpunktes noch 

dieselbe ist, wie die in der Mautierzelle; man sieht also im- 

mer je 3 oder 4, je nachdem 3 oder 4 Sporen in einer Multer- 

zelle gebildet wurden. (Fig. 1 «,) 

Die chemischen Stoffe des ursprünglichen Inhalis der 

Sporenmuiterzellen sind einfache Kohleuhydrate und Protein- 

substanzen, in diesen- bilden sieh einzelne getrennte Hanfen 

von körniger Substanz, welche aus Bläschen (Nägeli) be- 

stehen, die ans verschiedenen chemischen Stoffen ?) zusam- 

mengeseizt sind, indem der Ansioss daze durch Theilung? 

des Zellenkernes oder durch andere, uns unbekannte Vor- 

gänge gegeben und die Spaltung des Inhaltes eingeleitet wird. 

Diese Bläschen, wie ich bereits angegeben, wiederholen in 

ähnlicher Weise den Zellenbildungsprocess, wie denjenigen, 

der stattfand, als sich in den Zellen des Zellgewebes der Frucht- 

anlage die ursprünglichen Mutterzellen bildeten, mit dem Un- 

terschiede, dass dieser. Zellenbildungsprocess in unbegrenzter 

Weise sich bethätigt. Der Inhalt der Zelle ist ein Hlüssiger 
oder festweicher Stoff, der von einer festen Hülle umkleidet 

Wird; da, wo sich lüssiger vorfindet, muss sich später erst 

Fesies aus dem Flüssigen ausscheiden, um organische Gestal- 

Üigen zu veranlassen. Denn der allgemeine organisirte Stoff, 
aus welchem sich Organisches 'bildet, ist eine Flüssigkeit; da- 

lürch erst, dass sich Festes aus dem Flüssigen abscheidet, 
-—_. 

*) Die früher als „Proteinkörnchen‘ bezeichneten Körperchen sind 
höchst wahrscheinlich keine soliden Körperchen aus einer homo- 
‚genen Masse bestehend, sondern, ebenso wie diese Bläschen, aus 
verschiedenen Schichten von verschiedener Dichte bestehend, 
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sehen wir diesen belebten Stoff in seiner Wechselwirkung zu 

den organischen Kräften treten, und die Veranlassung geye- 

ben zur Entstehung der elementären Gebilde — der Mok- 

küle der organischen ‚Geschöpfe —, die sich wiederum zu 

den Gestaltungen in der Massenvereinigung dieser kleinsten 

Elemente umwandeln, die in dieser Gestaltung erst nur anf 

dieser Stufe der Vollendung dem Kreise unserer Beobachtung 

und Wahrnehmung anleimfalleu. Das Leben der Sporenzelle 

scheint in. diesem Zustande, in welchem dieselbe noch in den 

Schleim eingebettet erscheint, nachdem die Differenzirung des 

Inhalts sowohl in physikalischer Hinsicht, d. h. durch Schei- 

dung des Inhalts in einen flüssigen und einen festen Theil, 

als auch in chemischer Hinsicht, d. h. durch Entzweiung der 

yorher in gleichförmiger Vertheilung befindlich gewesenen 

chemischen Elemente, in einzelne, wiederum für sich beste- 

hende Aggregate eingetreten ist, nicht abhängig zu sein von 

dieser Umhüllung der einzelnen Körnerhaufen — dem sernt- 

dären Primordialschlauch iu meiner eben citirten Abhand- 

lung —, sondern vielmehr die Anlage zu einer selhstständi- 

gen Existenz ist gegeben, und die Anlage zu den Sporen- 

zellen bedarf nur ihrer eigenen Umwandlung , ‚ohne das Bin- 

zutrelen neuer ehemischer Elemente zu erfordern, oder mit 

anderen Worten, damit die Sporenzelle sich vervollkommne, 

müssen sich die chemischen Elemente der Anlage derselben 

vermöge der ihnen innewohnenden Attraktions - und Afinktäls- 

kräfte umbilden, gegenseitig sich zerspalten und die gespal- 

tenen Elemente zu uenen Gestaliungen sich vereinigen. ‚in 

ähnlicher Weise hat Mohl die selbstihätige Eigenschaft des 

Inhaltes #) der Zelle aufgefasst, welche unabhängig von den 

#9) Vergl. die Abhandlung von Hugo v. Mohl über den Prime“ 

dialschlanch, Bot, Zeitg. 1855. No. 40, 41, 42. p 714 
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:  Kihwirkungen der Membrnn der ‘Zelle sich. bethäligt,, indem 
| Moll den ‚Lebensprocess der Zelle unabhängig setzt. von der 

Wandung der Zelle. — Das Innere der Bläschen sind Pro- 
t&itustoffe von uns unbekannter Zusammensetzung, die Mem- 
braun der: Bläschen sind Kohlenhydrate, vorzugsweise Gelln- 

lose und ihr verwandte indifferente Stoffe. An dieses sich 

anlöhmend, ‘will -ich ‚noch. einige Worte über: die Definition 

des Bläschens anknüpfen, ein Wort, dessen genaue Sicher- 

stellung und Verständniss von Vielen verschieden aufgefasst, 

: ätd in seiner Bedeutung, in seinem Verhältniss zum Bau der 

Pflanzenzelle unrichtig beschrieben wir. Zum Begriff des 

Bläschens gehört. es nicht, einen leeren, nicht erfüllten. Raum, 

der irgendwo von irgend einer festen, Aüssigen oder Inftför- 

migen Materie abgegrenzt ist, im Sinne der Physiker sich zu 

denken; der aber bei der Betrachtung der pflanzlichen ‘Zelle 

als selbstständiges, abgeschlossenes Object einen Inhalt in 
sich schliesst, ob füssig, fest oder luftförnig. Es gielit, 
streng genommen, keinen leeren Banm, ‘und der Begriff des 

Bläschens für den Pflanzenanntomen ohne Zugrundlegung die- 

ser Wahrheit ist eine vontradietio in adjecto. Denn ein Bläs- 
chen, nach dem Ausdrucke der Antoren, ist eben dadurch ein 

höhler Raum, und zwar ein Raum, dessen stoffige Erfüllung 

von änderer Beschaffenheit, als die stoflige Umhüllung des- 

selben, oder aber es können nur Bläschen gedacht werden, 

md der Begriff, welchen man mit diesem Ausdrucke verbin- 

det, ist nur dann in sprachlicher Hinsicht mit. diesem Worte 

ientisch, wenn der Inhalt von der Beschaffenheit des nächst 
höheren‘ Aggregatzustandes ist, vom festen zum lufiförmigen 

Agpregatzusiandd‘ hinaufsteigend , als‘ der eben diesen erfüll- 

ten Raum, welchen wir Bläschen nennen, ünhüllende Stoff. 
So können, in einem ‚festen Körper Hohlräume. sich befinden, 

weiche in Bezug auf die umhüllende Masse allerdings leere 
2: Bi. Ösen. 39 
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Räume, wenigstens von der Masse desselben abweichend, 

darstellen, entweder mit tropfbar- lüssigem oder elastisch- 

flüssigen Stoff erfüllt; in einem Hüssigen Körper können Hohl- 

räume sich befinden, welche mit elastisch - lüssigem Stoff er- 

füllt sind. _ Das Gegentheil der Bläschenbildung wird eintre- 

ten, wenn in einem mit Stoff erfüllten Baume Hohltäume sich 

befinden, deren Lumen mit Stoff von niederem Aggregatzu- 

stande erfüllt ist. In einem Inftförmigen Körper daher kön- 

nen mit flüssigem oder festem Stoffe erfüllte Ränme sich be- 

finder, oder in einem mit füssigem Stoff erfüllten Raume feste 

Massen *). Daher ist der Begriff des Bläschens nur unter be: 

stimmten Umständen in sprachlicher Hinsicht ein zu gebrau- 

ehender, und der Gebrauch richtet sich theils nach den phy- 
sikalischen Eigenschaften des Aggregatzustandes des Suhsira- 

tes, in. welchem ein bestimmter abgegrenzter Raum uns eni- 

gegentrit, theils nach der Art des Gebrauches, welchen wir 

mit diesem machen wollen, und des Begriffe, welchen wir 

mit diesem Worte, das schon zu so vielen Streitigkeiten Ver- 

anlassung gegeben hat, verbinden. 

ß. Ursprüngliche Mutterzellen der Schleudern. 

Die Zeilen, welche zu ursprünglichen Mutierzellen der 

Schleudern werden, sind schon in der frühesten Jugend als 

solche charakterisirt, da deren Inhalt nicht, wie der der ar- 

*) Diese Art der Anordnung von Thellen vom Inhalt einer Zelle, 

die Verthetlung. derselien in ungleichartig dichte Theile dorsel- 

ben, indem sichMassen von niederem Aggregationszustande VO - 
finden in dem Lumen, welohes mit Stoff? von höherem Aggrest“ 
tonszustande erfällt ist, würde man mit dem Namen „Korn 

chen“ hezeichnen; die Proteinkörnchen, welche bestimmt aus 

einer homogenen Masse von dichterer Beschaffenheit als die Zei 
füssigkeit bestehen, gehören dahin, sowie die Stärkekbrmen 
ebenso 'die' krystallinischen Bildungen, “ 
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sprünglichen Matterzellen der Sporen, sich zerspaltet in ge- 

trennte Partien. Die Zeiimomente der Bilduug.der beiden Ar- 

ten von ursprünglichen Matterzellen sind bis auf eine gewisse 

Stufe der Entwickelung isochron dem Entwickelungsgange. 

Auf einer gewissen Stufe aber der gleichzeitigen Entwickelung 

beider weichen die arsprünglichen, während gleicher Zeit- 

abschnitte gleichmässig sich entwickelnden und entsprechenden 

Zustände von einander ab: die eine Reihe von Zellen beginnt 

sich höher zu gestalten durch abermalige Theiluung, und in 

Folge dieser zur Neubildung von Zellen — den Sporen — 

Veranlassung zu geben, die andere Reihe von Zellen ver- 

bleibt auf der bis zu diesem Zeitpunkte gleichwerthigen Stufe, 

zu welcher beide Reihen von Zellen gleichzeitig fortgeschrit- 

ten sind. :Von da ab beginnt jede der beiden Reihen sich in 

der Weise zu entwickeln, .wie die Verschiedenheit der ur- 

sprünglichen Anlage in der nothwendigen Folge es mit- sich 

bringt. Der Bildungsgang bei beiden Arten von Zellen ist 

bis auf eine gewisse Stufe der Entwickelung derselbe, näm- 

lich ‚wenn die Entwiekelung des Iunern der Zellen beider Rei- 

hen in dem Maasse fortgeschritten ist, dass die chemischen 

Elemente des bildungsfähigen Stoffes fähig sind, zu dem anfüng- 
lichen Gestaltungsprocesse desselben, welchen wir oben be- 

trachtet haben, der dem weiteren Entwickeln der Zelle vor- 

hergeht, sich ‚zu vereinigen, so beginnen sich in den beiden 

Reihen. von Zellen die körnigen Bildungen aus dem Proto- 

plama zu entwickeln, deren Entstehen eine neue Epoche in 

dem Leben der Zelle kennzeichnet. Diesen Bildungsprocess 

hahe ich bereits bei den ursprünglichen Mutierzellen der Spo- 

ren ausführlich besprochen. Der erste Akt einer bemerkba- 

ren Entwiekelung des Innern in beiden Reihen von Zellen 
lässt bereits erkennen die Verschiedenheit beider Reihen uud 

die verschiedene. Bedeutung derselben, welche im vollendeten 

39* 
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Zustande uns noch mehr vor'Augen treten, aber wielerum 

lässt die Gleichartigkeit beider auf einen einheitlichen Typus 

dureh Betrachtung der gleichzeitigen Eutwiekelangsgeschichte 

sich zurückführen. — Die Zellen, welche zu Schleudern werden, 

besitzen anf. der Stufe der Entwickelung, in welcher wir die 

ursprünglichen Mutterzellen der Sporen betrachtet haben, eine 

eylindrische, an beiden Enden verschmälerte Form, eine-Län- 

ge von 0,012 mm. und: eine Breite von 0.0022 min. (Tat: IV. 

Fig.2,) . Ihr Inneres ist mit einer wasserhellen Flüssigkeit 

erfüllt, in welcher wenige, theils gefärbte, theils ungefärbte 

Bläschen diffandirt sind. Die Mehrzahl der Bläschen ist 

schwach grünlich gefärbt (Chlorophylibläschen), die Membrau 

der Zellen ist sehr schwach conturirt, (12. Ootober.). — Bei 

den - ursprünglichen Mutterzellen der Schleudern tritt keine 

Sonderung: des Theiles der inneren Masse, welche sich zu 

Bläschen konsolidirt hat, ein, und die Konttaction ist ’als 

eine nur theilweise und in ihrer Art im Vergleich zu der bei 

den ursprünglichen Mutterzellen der Sporen gekemmte zu be- 

trachten, indem die fortdauernde Kontraction des Inhaltes nicht 

zu jenem’ Zeitpunkt gelangt, wo sich die einzelnen bereits 

gesonderten Haufen von vorher gebildeten Bläschen abschie- 

den. Die Bläschen, welche sich gleichzeitig mit dem Auf- 

treten von den Bläschen in den ursprünglichen. Matterzellen 

der Sporen bilden, sind ebenso gestaltet und gefärbt, und von 

derselben Grösse wie: die in den ursprünglichen Mautterzellen 

der Sporen gebildeten, es sind deren aber viel wauiger, Alt 
deren in den ursprünglichen Mutterzellen der Sporen, und 

schon im Anfange ihrer Bildung gleichmässig vertheilt in dem 

ganzen Innenraume der Zelle. Wie sich die ersten Bildungen 
in dem Schleime der ursprüngliehen ‚Mutterzellen der Sporen 
hinsichdich ihrer Lagerung verhalten, konnte ich nicht et- 

mitteln, da, wie schon bei: deren’ Betrachtung gesagt, die. 
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selben nie anders, als mit bereits gesonderten Haufen zu be- 

obachten waren. Wahrscheinlich aber ist es, dass auch bei 

diesen die Lage der. Bläschen dieselbe ist, wie bei den ur- 

sprünglichen Mutterzellen. der Schleudern, wie es auch hei 

den Laubmoosen der Fall ist, bevor die Sonderung. in ein- 

zeine. Haufen eintritt, bei welchen deutlich die Entstehung und 

Bildung des Bläschens*) ans dem homogenen Schleime zu be- 
obachten und dann die Kontraction dieser allmählig bis zum 

völlig. abgegrenzten. Haufen zu verfolgen ist. Der Unterschied 

‚der. beiden Arten von Zellen, bis zu diesem Zeitpunkt der 

Entwieckelung verfolgt, liegt daher nieht nur in der verschie- 

denen Form, sondern auch in der inneren Anlage ihres Banes, 

‚welcher ‚sich jetzt schon bei der einen als ein in der späteren 

Bestimmung und in vollkommner Ausbildung ein abweichen- 

des Object liefernd bemerklich macht, dessen Bestimmung eine 

andere ist, als hei der ersteren. Die ursprüngliche Anlage 

beider Arten von Zellen und die gleichartige primäre Beschaf- 

fenheit, welche nur Aurch dieselben ursächlichen Momente 

‚hervorgerufen sein können, muss sich noch später, wenn bei- 

de.Formen hereits in ihrer Differenzirung so beträchtlich fort- 

‚geschritten, dass sie als solche zu erkennen. sind, ebenso 

in,der Wachsthumsgeschichte derselben kundgeben; . wie wir 

Jeizt..die Entwickelungsgeschichte derselben betrachtet und die 
ürsprüngliche Gleichartigkeit erkannt haben. Wenn zwei Kör- 

per, deren primäre. Entstehung auf denselben ursächlichen 
Moment und in denselben gleichzeitigen Zeitabschnitt zurück- 

‚gebracht werden kann, und deren Lebensthätigkeit eine der- 

Arlige ist, dass das Wachsthum der beiden, in verschiedenen 

‚Momenten der Entwickelung betrachtet, gleiehwerthig ist in 
„seiner: Intensität und der Grösse seiner Entfaltung, d.h. dass 

” Siehe meine oben gitirte Abhandlung p. 258. Fig. 1 u. 2. 
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die Zeitverhältnisse des Wachsthams beider Körper von einem 

"bestimmten Punkte —— dem gemeinschaftlichen- Anfangspunkie 

ihrer Entstehung — an isochron sind den geleisteten Wir- 

kungen des gestaltenden, ‚beiden in gleicher Intensität inne- 

wohnenden: Lebensprocesses, sich in gleicher Intensität auch 

diese -gestaltende Kraft in gleichzeitiger Entfaltung während 

gleicher Zeitabschnitte bethätige, so müssen sich die gelei- 

steten Wirkungen, wenn auch das Wachsthum, in gleichwer- 

thigen Zeitmomenten ‚betrachtet, im räumlichen Umfange iso- 

‘ehron den entsprechenden Zeitabschnitten ist, an den räum- 

lichen Verhältnissen heider Körper selbst erkennen lassen. 

Beide Arten von Zellen, die sich entzweienden, die urspräng- 

lichen Mutterzellen der Sporen, nnd die nicht sich entzweien- 

den, die ursprünglichen Mutterzellen der Schleudern, verdan- 

ken einem gleichzeitigen ursprünglichen Zeitabschnitte des 

Lebens der Pflanze ihre Entstehung, während welches 'nır 

eine ungetheille Kraft — die allen Zellen des Zellgeweles 

der Kapselanlage innewohnende — in gleicher Intensität in 

allen gleichmässig sich entwickelnden Elementen, gleichzeitig 

mit derselben Intensität /und räumlich ebenso gestaltend, auf 

alle Elemente gleichmässig sich entfaltend,, ansbreitete. Die 

Lebensthätigkeit der Zelle, welche sich hauptsächlich in der 

Veränderung der kleinsten Theilchen durch Veränderung‘ der 

Ortslage derselben nach einer oder zwei gewissen Richtungen 

hin »— entweder central oder peripherisch *) — kundgiebt, 

*) Die Nenbildung von Stof? und die Anlage desselben an den be 

reits vorhandenen Körper der vorgebildeten Zelle, welche sich 

hauptsächlich durch das Wachsthum der Zelle kundgiebt, erfolgt 
durch zwei verschiedene Arten der Ausdehnung — oben habe 

ich diese Ausdehnung mit einer langsamen Bewegung ‘der Atome 

des wachsenden Körpers verglichen —, durch Intussuscoption 

und Apposition, ‘Diese beiden bei dem Wachstiume der’ Zelle 
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muss an 'zwei Zellen, welche einer gleichen Ursache ihre 

Entstehung verdanken, während des späteren Getrenniseins 

and des selbstständigen unabhängigen Bestehens, noch in der- 

selben Weise gestaltend wirken, wie im Anfange der heider- 

|  . seitigen gleichzeitigen Entstehung. Die Veräuderungen der 

Ortslage der kleinsten Theile eines bestimmten Verändernn- 

gen, welches wir Wachsthum nennen, unterworfenen Körpers 

unterliegen, ebenso wie jede Bewegung, ganz bestimmien ma- 

thematischen Gesetzen, welche sich sowohl an den Ele- 

menten des Pflanzenkörpers — den Zellen —, als auch in 

thätigen Faktoren sind antependent, indem durch die eine.ein 

allseitiges Wachstum, also nach keiner bestimmten Richtung 

hin — in peripherischer Richtung —, während durch die andere 

ein mehr nach bestimmter Richtung hin in centraler Richtung 

verlaufendes Wachsthum bewirkt wird. Der erstere der beiden 

Faktoren, das Wachsthum durch Intussusception in peripheri- 

scher Richtung, erzeugt die Ausdehnung in die Fläche, der letz- 

tere, das Wachsthum durch Apposition in centraler Richtung, 

die Verdiokung der Zeilenmembran. Sicheres konnte bis jetzt 

nioht über das bestimmt mathematischen Gesetzen unterworfene 

Wachsthum der Pfanzenzelle erforscht werden, hauptsächlich 

ist es die Methode, die bei einem solchen Gegenstande nicht auf 

blosse Wahrnehmung gegründet sein muss, sondern mehr noch 

auf dem:Wege specnlativer Betrachtung, und in Verbindung noch 

mit dieser auf dem Wege der Beobachtung zu suchen ist, die 

uns noch fehlt, die Erforschung dieses feinen Gegenstandes, 

dessen wir nur durch sinnliche Wahrnehmung uns bemächtigen, 

20 erreichen. Carl Nägeli hat es versucht, das Wachsthum der 

" Zelle an der Oaulerpa prolifera zu erforschen, welche als eine 

i .. In allen ihren Abzweigungen, als Stengel und Wurzelgebilden, 

; eontinnirliche, ungemein grosse Zeile zu betrachten ist, Siebe 

‚dessen vortreffliche Abhandlung: Ueber das Wachsthum der 
Cauterpa prolifera. Zeitschrift für wissenschaftl. Batanik, Bd. I. 

Heft I, 9..134— 165, sowie J. Dippel, über das Wachsthum 
der Ziellenmembran, Botan, Zeitg. 1851. Stück 28. 
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dex. "Fotalität. derselben .— dem ganzen Pflanzenkörper, als 

Wachsthumgserseheinung ‚bethätigen. Tine ‚pdanzliehe : Zelle, 

ans. der Einwirkung des pflanzlichen ‚Lebensprocesses des In- 

dividuums;, getreten, . wiederholt noch dasselbe, ‚Gesetz: des 

Wachsthums,. welches ‚der ganze Organismus der Pflanze. .als 

Totalität sämmtlicher Elementargebilde befolgt, „und ehenso 

mehrere ‚getrennte Zellen, daher müssen auch mehrere ge- 

trennte, Zellen, zu. gleicher Zeit den Einwirkungen des pflanz- 

lichen Lebensprocesses ıenirissen, gleichartiges . Wachsthum 

durch ‚die. räumlichen. Verhältnisse des Zelleninhaltes, uns er- 

kennen lassen. Die vergleichende Messung der räumlichen 

Verhältnisse während einer ‚gewissen Zeitepoche des "Wachs- 

thums einer Zelle sind daher ein sicheres Kriterium: der Er- 

kenniniss der gleichartigen und gleichzeitigen Entstehriig ei- 

ner anderen Zelle, aus demselben Organ aber, da wahrschein- 

lieh das Wachsthum der Elementargebilde in verschiedenen 

Organen ‚der Pflanze, in gleichen Zeitabschnitten der . Ent- 

wickelung der Pflanze betrachtet, ein nicht gleichmässiges ist, 

Ich will ni die Kubikinbälte beider Arten van Zellen: wäh- 

rend eines bestimmten Zeitpunktes der gleichzeitigen. Ent- 

wiekelung berechnen, und sehen, ob die Werthangaben für 

die räumlichen Inhalte beider Zellen übereinstimmen; . stim- 

men die Werthe überein, so ist der Beweis geliefert, - dass 

beide in: ihrer Eintwiehelung gleichmässig ‚fortgeschritten: sind, 

und ‘zwar von 'einem bestimmien, bereits verlossenen Zeit- 

mprneäte an; dass dieser Zeitmoment mit dem gleichzeitigen 

Beginn des selbstthätigen Lebens beider Zellen identisch ist, 
und dass ferner, der Zeitpunkt der Entstehung der einen Art 

von Zellen zugleich der Zeitpunkt der Entstehung der andern 

Art von Zellen ist, Die ursprünglichen Mutterzellen der Spo- 

von stellen schon vom Aufauga ihrer Bildung , 50 weit man 

zurückgehen kann, ‚vollkommen kugelige Körper ‘dar, welche 
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aan als. Kugeln betrachten kann, während, des Zeitpunktes 

der; Entwickelung, welchen Fig. %. auf Taf. IV. darstellt, be- 

trägt, der Dnrchmesser der Sporenmutterzelle =0,0011 Millim., 

daher der Kubikinhalt einer Sporenmutierzelle = 0,0000007947 

C,Mill,; die ursprünglichen Mutterzellen der Schleudern stel- 

Jen. während des gleichzeitigen Entwickelungszustandes eylin- 

drische , hinten und vorn etwas verjüngte Körper dar, welche 

man:aber als Oyliuder betrachten kann, da man die bei- 
den Enden, . welche eigentlich auf dem in der Mitte hefind- 

: - lichen Cylinderstück anfsitzende Halbkugeln sind, nicht be- 

sonders zu berechnen und dann zu diesem dazwischen liegen- 

den..Cylinder zu addiren nöthig hat, sondern nur ‘den Inhalt 

des Stückes der ganzen Zelle berechnet, welche zwischen 

dem oberen und unteren Ende der Zelle und der Sielle liest, 

wo sich die eylindrische Fläche zu verjüngen beginnt; die 

Länge, der ursprünglichen Mutterzellen der Sohlendern wäh- 

vend.desselhen Zeitpunktes der Eutwickelung, während wel: 

eher wir den Inhalt der ursprünglichen Mutterzellen der Spo- 

ven berechnet haben, welchen Fig. 2. auf Taf. IV. darstellt, 
ist — 0,022 Millim,, die Breite = 0,0025 Millim,, daher der 

Kubikinhalt, der ganzen Zelle =. 0,00000091 C. Mitlim. Ver- 
gleichen wir die beiden Werthe des. Knbikinhaltes beider Ar- 

ten von Zellen, so finden wir allerdings eine: kleine Versehie- 
üenheit, welche eben daher rührt, dass ich die ursprünglichen 
Mutterzellen der Schleudern als eylindrische Körper ange- 
nommen habe, wodurch der berechnete Kubikinhalt etwas 

grösser ausfällt, als der eigentliche wahre Werth für densel- 

ben, und. dieses Mehr am wahren Werthe giebt sich auch zu 
erkennen am berechneten Werthe in Folge dieser unrichtigen 

Amahme,; wenn. wir den Wertli des Kubikinhaltes, dem wirk- 
lichen Werthe des Kubikinbalies der ursprünglichen Mutter- 

zellen der Sporen entsprechend, abziehen von dem der ur- 
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sprünglichen Mutterzellen der Schleudern, so erhalten wir. die 

Differenz zwischen dem wahren Werthe und dem durch diese 

wnrichtige Annahme verursachten unwahren Werth, -welche 

durch diese falsche Annahme erzeugt wurde, obgleich diese 

Differenz = 0,0000001, sehr klein gegen den mittleren Werih 

beider ist. Alle Messungen, mit dem Glasmikrometer ange- 

stellt, während des bestimmten gleichzeitigen Zeitpunktes der 

Entwickelung beider Arten von Zellen in Fig. 1u.2. (12. Octo- 

ber) ergaben dasselbe Resultat, mit Ausnahme einzelner, be- 

sonders zufällig verkrüppelter Exemplare von ursprünglichen 

Mutterzellen der Schleudern. 

Drückt man die Zellen schwach, so dringt der Inhalt 

heraus, ebenso durch Einwirkung von concentrirter Schwefel: 

säure; nach Einwirkung von;Schwefelsäure sieht man sowohl 

die gefärbten, wie die ungefärbten Bläschen langsam in Strö- 

men nach der Läugenachse der Zelle austreten, die Zelle 

berstet zu gleicher Zeit, Die Bläschen sieht man frei in der 

ausgetretenen Zelllüssigkeit herumschwimmen. Die Bläschen 

sind im Innern mit einem festen oder halbweichen Stoff er- 

füllt, der von dichterer Beschaffenheit ist, als die Flüssigkeit 

der Zelle, in welcher dieselben diffundirt sind, und von we- 

niger dichter Beschaffenheit, als die umhiüllende Membrau 

der Bläschen. Diese Bläschen zeigen eine merkwürdige Eigen- 

schaft, welche noch Niemand beobachtet hat, und deren rich- 

tige Erkenntnis und Deutung einen geeigneten Fingerzeig 
zum Erkennen des Baues der Bläschen an die Hand geben: 

Nach Art kugeliger 'Liusen, welche aus zwei verschiedenen 

Medien von verschiedener Lichtbrechungsfähigkeit zusammen 

gesetzt sind, einer äusseren Kugelschaale und einer inneren 

Kugel von kleinerem Durchmesser, als die gauze Kugel; be- 

merkt man bei veränderter Fokusstellung oder bei Anwendung 

von polarisirtem Lichte auf der dem Auge zugewendeten Ober- 
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fläche des Bläschens einen diametral ‚gelagerten Lichtstreif, 

der. im Maximum der Fokaldistanz von der Oberfläche des 

Bläschens zu einem kreisrunden Bildchen wird. (Taf. IV, 

| Fig. 13.a.) Aus diesem bei dem Maximum der Fokaldistanz 

auf- der dem Auge zugewendeten Seite des Bläschens entste- 

henden leuchtenden Siellchen (Fig. 13. £.) liesse sich bestim- 

men die Dichte der Aussenschicht (@.) und der senkrechte 

Abstand der äusseren Begrenzung von der inneren, d. h. die 

Dieke.:der auf der inneren weniger dichten Masse aufge- 
lagerten Schicht (o). Ieh will es nun versuchen, durch die 

physikalische Betrachtung dieser Erscheinung zu ermitteln, 

oh die. Ursachen dieser Erscheinung darek dieselben Umstände 

hervorgerufen sein können, und auch von derselben Art sind, 

als durch diejenigen, welche die optischen Verhältnisse eines 

dieselbe Erscheinung verursachenden und ähnlich augeordne- 

ten Körpers zur Folge haben, und ob die Anordnung des Banos 

des Bläschens übereinstimmt mit dem Baue eines ebenso an- 

{ geordneten physikalischen Apparates, welcher dieselbe Er- 

N scheinung zeigt, um aus dieser wiederum die Verschiedenhei- 

ten der Siructurverhältnisse des Bläschens zu erkennen. Da 
man bei der Betrachtung des als Kugel sich darstellenden 

Bläschens dureh das Mikroskop nur die obere, dem Auge zu- 

„gekehrte Seite sieht, so hat man hei dieser Untersuchung nur 
diese Seite und die ihr diametral entgegengesetzte zur Be- 

trachtung hei dieser Anschauung nöthig. Die Stücke (Fig. 14. a.) 
der äusseren Kugelschale — die Membran des Bläschens —, 

welche um die. beiden diametral sich entgegenstehenden Punkte 
herumliegen , lassen sich als zwei symmetrisch gelagerte, con- 

YeX-concave Linsen betrachten, während man die innere -Masse 
des Bläschens als zwei ebenfalls symmetrisch gelagerte, plan- 
eonvexe..Linsen sich vorstellen kann; und zwar dadurch, dass 

men senkrecht anf die beiden -diametralen Punkte durch den 
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Mittelpunkt des Bläschens eine Ebene sich gelegt denkt, man 

hat daher, im Ganzen betrachtet, zwei Linsenpaare (4,45 

$ı Ba), welche symmetrisch gelagert sind, je ein Paar aus 

einer conrex-convexen und einer planconvexen Linse beste- 

hend, die, beiden. planconvexen Linsen (£7 und £,). lassen 

sich in eine convex-eonrexe Linse (#, + f2) vereinigt den- 

ken. Sehen wir nun die Wirkung dieses zusammengesetzten 

Linsenapparates. Das Licht passirt von unien, wenn. wir uns 

das Bläschen in die Lage denken, in welcher dasselbe Fig, 14a. 

gezeichnet ist, nämlich. dasselbe so gelegt, dass die optische 

Axe des Linsenapparates mit dem Axenstrahl des Mikroskops,. 

welcher in das Auge dringt, zusammenfällt, diesen kugeligen, 

aus verschiedenen Schichten zusammengesetzten Körper des 

Bläschens, welches im Innern mit einem das Licht weniger 

stark.als die Aussenschicht brechenden Stoff erfüllt. ist In- 

dem das Licht in den zusammengesetzten Körper des. Blis- 

chens tritt, gelangt dasselbe zuerst durch die dichtere Anssen- 

schicht in. einen zusammengesetzten Linsenapparat, dessen 

Wirkungen wir untersuchen und schen wollen, ab der Körper 

des Bläschens, welches wir jetzt als optischen. Apparat YoX 

uns sehen, aus verschiedenen Schichten von verschiedener 

Dichte zusammengesetzt sei, Wenn ein Lichtstrahl. ab. (Fig: 

145., ab.) durch die untere convex-concave Linse parallel 

der Axe (mm.) eingetretreten ist, so wird dieser Strahl (eb.) 

gegen die Axe (mn.) gehrochen, indem der Strahl von seiner 

Bahn abgelenkt und gegen die Axe gerichtet wird, welche 

derselbe in einem Punkte nach innerhalb des Linsenapparalts 

durchschneidet, und ebenso werden alle Strahlen, welche auf 

‚die Linse (&5) auffallen, in einem und demselben Punkte (d 

‚der Axe vereinigt. Der gebrochene Strahl (bo.) wird ‚aber 

‚mals eine Brechung. erleiden in dem Linsenpaare .(fı ‚und Ar) 

welches man als eine convex- convexe. Linge betrachten kant, 
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nnd nach .d. gebrochen werden. Alle Lichtstrahlen, welche 

einfallen parallel der Achse, werden im Punkte c. vereinigt, 

hier werden sie abermals gebrochen, und zwar in der Weise, 

dass jeder in ec. angelangte Strahl auf die andere Seite der 

Axe (mn.) gebrochen wird, auf welcher derselbe nach c. ge- 

brochen wurde. Die so gebrochenen Lichtstrehlen gelangen 

nach Passirung der convex-convexen Linse (#4 + ße) auf 

die concave Fläche der convex-concaven Linse (w,). Hier 

angelangt, wird jeder Lichtstrahl nach einem Puukte der Axe 

(mn.) gebrochen, .und ebenso werden alle auf der eoncaven 

Fläche angelangten Strahlen eonvergirend nach. der. Axe ge- 

brochen. und in einem ausserhalb des Linsonapparates .liegen- 

deh Pankte vereinigt. Der Lichtstrahl &d. wird daher zuerst 

in 5. nach c. gebrochen, in c, angelangt nach d., in d. an- 

gelangt, gelangt der Lichtstrahl, dreimal von seiner gerad- 
\inigen Bahn abgelenkt, wieder nach Aussen, die Axe (ma) 

dürchschneidend. Auf der convexen Fläche der Linse (cı) 

wird ein Bild erzeugt, und zwar entsprechend der Basis des 
Sirahlenkegels (welcher: aber als paralleler Sirahlenkündel, 

dh. als ein Kegel, dessen Leitlinien einander parallel, zu 
betrachten), welcher durch die entsprechende Linse (@,) hin- 

durchgegangen, und zwar wird der Umriss dieses Bildes, wel- 

ches. dem Ange als lenchtender Punkt beim Maximum der 
Fokaldistanz, erscheint, durch den ‚Schnitt des Strahlenkegels, 

&us allen den auf der concaven. Fläche der Linse (4,) ange- 
langten und nach einem Punkte der Axe gebrochenen Strahlen 

bestehend, mit der eonvexen Fläche der Linse (@ 1) erzeugt, 

Und. ebenso richtet sich die Grösse dieses Bildes nach dem 
Durchmesser ' des Kreises, welcher durch den Schnitt des 
Strahlenkegels, aus den auf die concare Fläche der Linse («,) 

Selangien und wiederam nach aussen gebrochen werdenden 

Lichtstrahlen bestehend, mit ‚der convexen Fläche der Linse 
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(&,) entsteht. In dem Linsenapparate sind daher drei zu- 

sammengehörige Strahlenkegel aus einem Parallelstrahlenbün- 

del entstanden, demjenigen, welcher von unten auf die con- 

vex-soneave Linse (&,) getroffen ist, diesem auf die conrexe 

Fläche der. Linse (ag) treffenden und in den Linsenapparat 

eintretenden Parallelstrahlenbündel entspricht ein Austritts- 

strahleukegel, welcher durch seine Schnitilinie mit der con- 

vexen Fläche der oberen convex-concaven Linse die Begren- . 

zung des anf der convexen Fläche dem Auge zugewendeten 

Bildchens zur Folge hat. Zwei dieser Strahlenkegel fallen 

ganz in den Innenraum des Linsenapparates, der dritte Strah- 

lenkegel fällt nur theilweise in denselben, und es wird da- 

durch die beleuchtete Schnitifäche, welche als kreisrundes 

Bildehen uns sichtbar wird, verursacht, während die gemein- 

schaftliche Spitze der nach Innen fallenden Strahlenkegel nach 

Innen des Linsenapparates in die convex- convexe Linse fällt, 

Wir sehen nur dann.ein kreisrundes Bildchen, wenn der Ab- 

stand der Oberfläche des Bläschens der möglichst grösste von 

dem Objeetiv des Mikroskops, nämlich innerhalb des deui- 

lichen Sehens, wird das Objeotiv genähert dem Bläschen, so 
sieht man alsdann einen diametral gelagerten Streifen anf: der 

Oberfläche des Bläschens, indem wir dann nicht mehr den 

Schnitt des austretenden Strahlenkegels mit der convexen 

Fläche der Linse («,) sehen, sonderu den ganzen Strahlen- 

kegel im Innenraumm des Blächens, nachdem derselbe noch 

nicht nach aussen gelangt ist, bevor die Brechung der-Strah- 

len desselben durch die obere Linse (w,) erfolgt ist; Tel“ 

schieben wir das Objectiv nach oben, so lange bis wir statt 

des Lichtstreifes ein kreisrundes Bildchen erblicken, 80 sind 

wir sicher, dass wir die Schnittfläche eben dieses Strahlen- 

kegels mit der convexen Fläche der Linse (a,) sehen,” und 

dieger Punkt bezeichnet anch das Maximum des Abstahdes 
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des Objectives von der Oberfläche des Bläscheus. Durch die 

Entstehung und die Sichtbarwerdung dieses Bildchens anf der 

Oberfläche des Bläschen werden wir nach dieser Betrachtung 

zu dem Schlusse geleitet, dass die Masse des Bläschens von 

ungleichartiger Dichte sei, und dass hinsichtlich der Anord- 

nung der ungleich dichten Elemente der Masse des Bläschens 

dieselbe nach dem Symmeiriegesetz *) der Kugel in die die- 

'*) Unter Symmetriegesetz im Allgemeinen an den geometrischen 

Körpern verstehe ich die gesetzlichen Beziehungen bestimmter 

Verhältnisse einheitlicher Factoren an diesen, zu den Gestalt-, 

sowie den räumlichen Verhältnissen. Denn ich betrachte die 

Elemente in ihrer niedersten, der Wahrnehmung noch zugäng- 

lichen Stufe — den-Zellen — des vegetabitischen Körpers, um 

die dynamischen Verhältnisse derselben 'in ilrer organischen 

Veränderung zu erforschen, als geometrische Körper, und von 

‚. diesen allein dieselben als reguläre Körper. Die Lage der Axen 

“und die Länge derselben bedingen bei den regulären Körpern 

das Symmetriegesetz, bei der Kugel, dem einfachsten der regu- 

lären Köryer ‚ kommen alle ‚diese Verhältnisse in einheitlichen 

und vereinfachten Potenzen vor; daher die Kugel als die Grund- 

“gestalt der organischen Wesen zu erkennen ist, welche erst 

später durch ungleichartig wirkende Kräfte in ihrer primären 

Form verändert wird. Die Gesetze der Anlagerung, des Wachs- 

thums, der Nenbildung sind von dem allgemeinen geometrischen 

‚Gesichtspunkte geleitet und übertragen auf den organischen Vor- 

gung, dessen sinnliche Wahrnehmung wir. dutch unsere schwa- 

chen Hilfsmittel und unsere, dem- Eindringen in das Innere der 

Nütur nur bis auf eine gewisse Greuze der Wahrnehmung ein- 

gerichteten Sinneswerkzeuge so viel als möglich zu eigen zu 

machen und in seiner Einheit zu erkennen anstreben müssen, 

„dadurch am sichersten zu erforschen und nicht getrübt von den 

Einwirkungen halber. und unverstandener Walruelimung, und in 

‚Folge dieser auch falscher, der inneren Natur des Gegenstandes 

Nicht ‘angemessener Reflexion. Diese einheitlichen Gesetze des 
Gestaltungsprocesses und der Abhängigkeit desselben von den 
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sem Gesetze entsprechenden Abgliederungen in der Weise vor 

sich gegangen, wie es die wahrscheinliche Eutstehunssärt des 

Bläschens mit sich bringt. : Das Symmetriegeseiz der Kugel, 

als. des -einfachsten geometrischen Körpers und.- als- der’eit= 

fachsten ursprünglichen Form der vegetabilischen ‚Zelle; Aird 

ein sehr vereinfachtes, and die Gesetze. der. Abgliederung dör 

Kugel: sind sämmtlich auf. einheitliche. Typen zurüekgebracht 

— was besonders bei der freien Zellenvermehrung. zu erkei- 

nen. ist =, da die. bei. der Kugel vorkommenden ‚Faktoren 

und die dieselben bildenden Hiemente durch einheitliche und 

untheilbare Grössen sich kundgeben und durch Einwirkungen 

ungleichartiger, verschiedener Elemente, welche bei dei dbri- 

gen ‚complieirteren regulären Körpern vorkommen, .nicht, ge- 

stört, einen einfachen Bildungsgang in der. Entwickelung .die- 

Ser abgeleiteten. Glieder erkennen: lassen, mit, anderen ‚Wor- 

ten, die gestaliend: wirkenden Elemente der:Kugel bedingen, 

durch die einheitlichen Faetoren derselben hervorgerufen, wel- 

che in derselhen Art verursacht sind, wie die bei ‘der Bildung 

der ‚Kugel selbst thätig "gewesenen ursprünglichen Factoren, 

and auf die folgenden Abgliederuugen ebenso gestaltend sich 

ausdehnten, wiederum den Symmetriegesetz der Kugel ent- 

sprechende Abgliederungen, indem an allen abgeleiteten Glie- 

derungen der Kugel dieselben diese erzeugenden Faeloren 

wieder erkannt werden. Die Gestalt der Kugel ist, die einzig 

mögliche geometrische Form, in ‚welcher sich die, gleicharti- 

gen einheitlichen, in der Einheit derselben .als gestaltend. wIr- 

s der vegetabili« einheitlichen Faotoren in Beziehung des Urtypu 
chanung mehr schen Zelle, fast dem Gebiete geometrischer Ans: , 

angehörend, als dem nach der jetzt herrschenden Methode emp 

rischer Währnehmung, ein Gegenstand, mit weicheni ich an 

schon lange "beschäftige, und den feh' in 'einer grösseret Arbeit. 

besonders und für sich. ablandeln‘ werde, ” 
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“ kende Kraft: auf einem Substrat — dem belebten bildrugsz 

fähigen Stoff — ausdrücken und den-Anstoss dieser zu: einer 

. fiestaltung. —' Zeile — geben: können, - ‚Bei der Kugel:sind 

die Krümmangsverbältpisse der Oberfläche. derselben, . die Ent- 

fernnugen der ‚Runkte der Oberfläche: von öinem bestimmten 

Rankte, einheitliche: und gleichartige:Fartoren, die ‘an. deh 

Abgliederungen: dei :Kugel ‚dieselben . hinsichtlich ‚der: Gleich 

artigkeit: sind, aber in:dem Maasse tinen grösseren oder.gen 

Fingern! Werth. annehmen ‚im Verhältniss ‘zu den "ursprülig« 

lichen, ‚je nächdem die. abgeleiteten. ‚Gliederungen.- in.. einem 

höheren oder';nieileren Grade. des. Wachsthums ‚wind „der ‚Ge- 

staltung ‚sich ’entfalteten. „Sind. bei .der ‚Bildung des Bläscheus 

verschiedene ‘in einem höheren. oder ‚niederen.-Grade. der‘ Ge- 

staltüng nach diesen" angegebenen einheitlichen: gleichartigen 

Facloren- im Verbältuiss der ursprünglichen. Fattoren -thätig 

gewesen; do müssen liege sich später nach. ihrer Art: ber 
merklich ‚gemacht haben, . Je nachdem .der Gestaltungsprpcess 

aus- einer ursprünglichen. Zelle ‚in abgeleitete Gliedernngen 

entweder in höhere oder niedere Grade. dieser Gestaltung vor 

sich ‚gegangen, imüssen die ursprünglichen einheitlichen ge« 
stältenden Faetoren der. ursprünglichen. Zelle sich zu höheren 
vder..niederen..Potenzen dieser ‚verändern. : Der in’nbgeleitete 
Reihen ‘von Abgliederuugen iin zweiter.:oder. dritter Potenz vor 

Sich: gehende: vogetabilische Gestaltungsprocess. aber aus: einer 

Wrsprüglichen Anlage — . einer ‘Zelle —- ist immer ein her- 

Absteigender iind, in seiner ‚Iitensität abnehmender, indem: die 
abgeleiteten Fornien einer ursprünglichen Eorm nie die ur» 

Sprüngliche ‘Form: in derselben Grösse . der .Entfaltung..dersel« 

ben während des Zeitpnuktes der Ableitung erreichen, es sind 

daher ‚diese einheitlichen Factoren der ursprünglichen Anlage 

immer rar in niederen Potenzen der ursprünglichen einheit- 
Üichen Faetoren bei der. Abgliederung in. abgeleitete Formen 

Wr Bi. 6s Hion, 40 
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gestaltend wirkend. Der Gestaltungsprocess: aus. einer’ ur- 

spränglichen Form — ich wage diesen mit dem'-Process der 

Neubildung von Zellen, nämlich der freien Zelibildung; aus 

bereits lebenden, fertig gebildeten, selbstständigen Zellen zu 

identifieiren —— lässt sich daher immer nar auf niedere, Grade 

den abgeleiteten Reihen von Formen ausdehnen, © Bei einem 

niederen - Gestaltingsprocesse einer ursprünglichen Zelle, er- 

strecken sich die, ursprünglichen einheitlichen Factoren der- 

selben. auf eine unbegrenzte Entfernung , indem. die. abgeleite- 

ten Formen — die bestimmte Gesetze der Abgliederung be- 

folgenden abgeleiteten Reihen aus der ursprünglichen Zelle 

ein regelmässiges Gesetz der Abnahme der einheitlichen Facto- 

ren, der ursprünglichen Zelle befolgen, bei einem bestimmten 

Punkte :der . Abgliederung aber in abgeleitete Reihen Ändet 

diese: Abgliedernug eine Begrenzung. Wenden wir diese all: 

gemeine Betrachtung in Verbindung mit der vorhergegange- 
nen ‚physikalischen Betrachtung der optischen Erscheinung der 

Bläschen ‚auf die .Bläschenbildung in den ursprünglichen Mul- 

terzellen: der Sporen und der Schleudern unserer Jungerman- 

aia pusilla au. Wir sahen die Bläschen in der homogenen, 

Nüssigen Masse des Protoplasma durch partielle Kontractio- 

uen*) desselben entstehen, indem sich diese bei der Bildung 

der ursprünglichen Muiterzellen thätig gewesenen Kräfte der 

einheitlichen, nreprünglichen gestaltenden Factoren, welche, 

hier diese Kräfte in einer niedern Potenz wiederholend; nach 

dem Grade der Bildung durch Zersplitierung sich «verxinger- 

ten, bei dieser Bildung bethätigten. Die bei.der Bildung der 
ursprünglichen Mutterzellen thätig gewesenen Faotoren wären, 

*) Wie es an dem oben angeführten Laubtiöose der Barstn 
pomiformis der Well ist, hei unserer Jungermannia PUT 
war dieser Zeitpunkt nicht za beobachten. 



627 

einheitliche ursprüngliche der Urmutterzelie der. ursprünglichen. 

Mütterzelle — den zur Bildung der ursprünglichen -Mutier- 

zellen. der Schleudern nnd der. Sporen bestimmten. Zellen des 

Zellgewebes. des axilen T'heiles der Fruchtanlage — , ebenso 

sind’ die bei der Bildung der Bläschen thätigen Factoren ein-. 

heitliche- ursprüngliche Factoren der ursprünglichen Mutter« 

zellen in einer niederen Potenz. Wir sehen daher eine be- 

stimmte . abgeleitete Reihe .von gleichartigen. abgegliederten 

Rlementen aus einer ursprünglichen Anlage — der. Urmutiex- 

zelle — entstehen. Die ursprünglichen Mutterzellen der-Spo-. 

ten oder der Schlendern machen .die. erste. abgeleitete. Reihe 

von.Abgliederungen ans, die Bläschenbildungen in den ur- 

sprünglichen Mutterzellen machen ‚die: erste. abgeleitete. Reihe 

von Abgliederungen ans den ursprünglichen Muiterzellen oder 

die ‘zweite abgeleitete Reihe von Abgliederungen aus der Ur: 
multerzelle:ans. Die Abgliederiımgen der Urmutterzelle haben, 

anf-einer bestimmten. Stufe der Abgliederung angelangt, ihr: 
Ende erreicht, und die abgeleiteien Reihen derselben sind in 

dieser: Siufe der Abgrenzung angelangt; abgegrenzte; mit der 

Bildung der Bläschen hat die Abgliederung einer Urmutter- 
zelle: in die abgeleiteien. Reihen .dew höchsten Grad ihrer In- 
fensität erreicht, indem zugleich die einheitlichen gestaltenden 

Naetoren derselben. in der niedersten Potenz, dem in der Pflanze 

liegenden Gesetz. der Abgliederung: entsprechend, gestaltend 
wirkten; ınit der Bläschenbildung sehen wir in der That bei 
den betrachteten Zellen. keine: weileren Abgliederungen ‘mehr 

eintreten; ‚welche dem Symwetriegesetz zufolge von den Bläs-. 
chen selbat ausgehen müssten. Das bestimmte Gesetz der Ab-, 

Sliedernng in regelmässige Formen nach einheitlichen Faoto- 

ven sehen wir in allen Gestaltungen, von der Urmuiterzelle 
au, bis zu. den Bläschenbildnngen in. den ursprünglichen Mut- 
terzellen herabsteigend, aufs besiimmteste. hervorireten, je 

40% 
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nachdem aber die einheitlichen Factoren, durch andere’ Ver- 

hältnisse ‘in: störenden Kräften sich darstellend, eine theil- 

weise Verzögerung.und Verminderung in ihrer vollkommenen 

gestaltenden Kraft erlitten, haben sich die Wirkungen dieser 

heinmenden Momente zu erkennen gegeben. In den Urmutter- 

zellen, in welchen sich die ursprünglichen Mutterzellen bilde- 

ten, gaben sich die verschiedenen, ungleich gestaltend wir 

kenden ‘ursprünglichen Factoren in der bereits individualisir- 

ten Form der abgeleiteten Reihen derselben als die ursprüng- 

lichen. Mutterzellen der Sporen und als die ursprünglichen 

Mütterzellen der Schleudern kund, Die ungleich gestallend 

wirkenden Kräfte bedingten die Verschiedenheit beider. Reihen 

voii. Zellen. In. den ursprünglichen Mutterzellen der:Sporen 

sahen wir. den ganzen Innenraum der Zelle erfüllt‘ mit den 

Bläschen®), in den ursprünglichen Mutterzellen der. Sehlen- 

dern war. die Bildung der Bläschen beträchtlich zurückgehlie- 

ben hinter der der ursprünglichen Mutterzeilen der Sporen, 

nur ein Theil des Inhaltes der Zelle hatte zur Bildnng der 

Bläschen ‚sich verdichtet, . Die Formverschiedenheit heider Bei: 

hen: von Zellen ward ebenfalls bedingt von diesen in unglei-. 

eher Intensität gestaltend wirkenden Kräften der einheitlichen 

Factoren der Urmutierzelle, Die Bildung der Bläschen konnle 

aur in der. Weise ermöglicht werden, dass die nach demSyu- 

metriegesetz der ursprünglichen Mutierzelle erfolgte Abgliede-: 

rung ‚des Bläschens durch die einheitlichen gestaltenden Fadio- 

ren ‚derselben ‚bewirkt wurde, die einheitlichen Fastoren des. 

Bläschens sind die in einer niederen Potenz wisderholten der-. 

jenigen der einheitlichen Fastoren der nrsprünglichen Mutter“ 

*) Nämlich in dem unmittelbar vorhergelienden Zeitabschnitte der 
en vor 

‘ Entiwiekelung der ursprünglichen Mutterzellen der ‘Spof 

der Scheidung der Bläschen in einzelne Haufen, Se 
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zelle. - Da wir. nach der oben geführten physikalischen Be- 

trachtang der optischen Erscheinung des Bläschens 'zu dem 

Schlusse geleitet wurden, dass die Masse des Bläschens von 

ungleichartiger Dichte sein müsse, so müssen diese einheit- 

lichen gestaltenden Factoren, welche bei der Bildung des 

Bläschens thälig waren, die Anordnung der hinsichtlich der 

Dichtigkeitsverhältnisse ungleiehartigen Elemente der Masse 

des Bläschens hervoreufen, welche nothwendig ist, um die 

ohen betrachtete optische Erscheinung hervorzurufen, Die Be- 

itachtung der Ursache dieser Erscheinung brachte es mit: sich, 

dass die Lagerung der Masse des Bläschens hinsichtlich der 

Strueturyerhältnisse eine derartige sein müsse,. dass: die Masse 

des Bläschens aus zwei. verschiedenartigen, ungleich diehten 

Materien zusammengesetzt sei, Diese zwei verschiedenartigen 

Bestandtheile des Bläschens "sind nach dem Symmetriegeseiz 

augeordnet, indem die einheitlichen gestaltenden Factoren nur 

ale solche und nicht dureli störende Einwirkungen anderer 

Factoren einen bestimmten Bau des Bläschens zur Folge hat- 

ten. Die Bläschen entständen in einer homogenen Flüssig- 

keit,. und. die bei deren Bildung thätigen einheitlichen. Facto- 

ven wirkten allseitig und in gleichmässiger Intensität gestal- 

tend auf die sich kontrabirenden Elemente;. mit dem ‚primären 

Begiane aber einer Kontractien ist schon die ursprüngliche 

Anlage gegeben zweier verschiedener, . ungleich diehter kon- 

trahirter Materien, welche sich ‚gleichzeitig mit dem Beginne 

der -Kontraetion aus der homogenen Masse niederschlugen, 

und. durch die einheitlichen gestaltenden Factoren. wach dem 

Bymmetriegesetz.in der Form der Kugel an einander gelagert 

‚#ürden. Die weniger dichte , kontrahirte Materie bildete.den 
Korn der Kontraction,. die dichtere umlagerte diesen. Kern, 

und ist sowohl ‚von dem Kerne, als..von. dem übrigen von der 

Kontrastion übriggebliebenen Protoplasma abgegrenzt. Die 
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Kontraction in dem Protoplasma ist die Veranlassung gewe- - 

sen der Bildung zweier verschiedener Materien, welche sich 

in ihrer Verschiedenheit hinsichtlich ihrer physikalischen und 

wahrscheinlich anch ihrer chemischen Eigenschaften durch 

die optische Erscheinung, welche ein Mittel au die Hand giebt 

zur Erkennung ihrer Bildungs- nnd auch ihrer Entstehungs- 

weise, in ihrer vollkommnen nach dem Symmetriegeselz er- 

folgtei Anordnung als Bläschen darstellen. Die Dieke der 

auf dem inneren weichen Kern aufgelagerten dichteren Sehicht 

‚beirägt nach einer ungefähren Schätzung nach der Grösse des 

Bildchens beim Maximum der Fokaldistanz, d. h. wenn wir 

den Schnitt des anstretenden Strahlenkegels mit der oberen 

Fläche des Bläschens, als Kreis erscheinend, sehen, etwa !; 

des Dirchmessers des Bläschens. 

“B. Beginn der Individualisirung der Sporen und 

der Schleudern durch die innere Entwickelung 

FE \ derselben 

Nachdem ih der Sporenmutterzelle durch Kontraction des 

körnigen Protoplasma und der grün gefärbten Körnchen zu 

einzelhen gesonderten Haufen die Anlagen zu den Sporen sich 

kundgegeben hatten, entwickelten sich diese in dem späleren 

Verlaufe- ihrer Entwickelung erst durch vollständige Sonde- 
rung‘ der ‚einzelnen Haufen und vollkommene Kontraction des 

äus mannichfachen chemischen Stoffen zusammengesetzien bl 

dungsfähigen Stoffes, des Protoplasma’s, zu den eigentlichen 

sich jetzt schon individnalisirenden Sporenzellen. Zwischen 

dem Zeitpunkte während. welches sich die Anlagen zu den 

-Sporen in der ursprünglichen Mutterzelle als Sporenmufter- 

@elle durch Bildung der primären Zelleumembranen um die ge- 
‘sonderten Körnerhaufen zu fast vollkommen vollendeten: Zel- 
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len, den seeundären Zellen der Sporenmutterzelle; entwickel- 

ten und: der ferneren Entwickelung dieser noch innerhalb der 

Sporenmntterzelle, und dem Zeitpunkte des sich Loslösens 

der Sporenzelle aus der gemeinschaftlichen Umhüllung, wel- 

che der Analogie wegen als Zellenmembran der Sporenmutter- 

zelle beirachtet werden kann, liegt ein sehr kleines, fast kaum 

‚zu beobachtendes und zu verfolgendes Zeitintervall. Daher 

hemerkt man bei Durchschnitten durch unreife Fruchtanlagen 
in verschiedenen Stadien der Entwickelnng immer nur entwe- 

der noch in der ursprünglichen Muiterzelle eingeschlossene, 
oder lose, bereits für sich hestehend& Sporen. - Der Schleim, 

welcher die einzelnen Sporen noch während des Umschlossen- 
seins derselben von diesem von einander trennt,. scheint theil- 

weise den Stoff zu liefern zur Bildung der secundären Zell- 

membran, und vielleicht auch zu der an vielen Stellen un- 
terbröchenen Verdiokungsschicht, welche wir bei Betrachtung 
des ausgebildeien Zustandes der Spore kennen lernen werden. 
Die Umhüllnng der Sporen (88. Fig. 1.) scheint in der That 
ein homogener Schleim zu sein, ebenso die nach Innen ver- 
läufenden Forisätze desselben, welche die trennende Substanz 
sind je zweier an einander gelagerten Zellen, wie ich bereits 

oben erwähnt habe, Bei Durchschnitten -durch Fruchtanlagen 

während eines glücklich getroffenen Zeitpunkies der Entwicke- 

Ing ‘sieht man sämmtliche Sporen der Fruchtanlage in der 

. regehnässigen Anordnung; wie wir dieselben in den ursprüng- 

lichen Mutterzellen sahen, nämlich immer je drei oder je vier 
zusammenliegend, aber ohne bemerkbaroe gemeinschaftliche 
Umhöüllang (Fig 1. c.). Diese im Zustande der ‘ursprünglichen 

tegelmässigen Anlagerung sich befindenden Sporen werden, 
weun..man..mit der Nadel das Wasser des Objeetirägers in 

Bewegung versetzt, alsbald getrennt, und man sieht diesel- 
beit imter einander. gebracht und ohne Orduung im Wasser 

| 

R 
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heruimsohwimmen,. indem die einzelnen Sporen durch kein 

Bindemittel mehr an einander gehalten werden und nur die 

ursprüngliche Lage in den ursprünglichen Mutterzellen hewahrt 

Aaben, Die. zu Partien vereinigten und bereits mit einer Mn- 

bran umkleideten Körnerhanfen sind in diesem Zustande ber 

zeits individualisirte Zellen (10. November), Das Innere der 

Sporen igt: ganz erfüllt mit einer fein granulirten Substanz, 

welche ‚sehr wenig gefärbt ist, während die zu Haufen zu- 

‚sammengezogehen Körnchen noch während des Zusammenseins 

je. dreier. oder vierer vou Sporepzellen als ursprüngliche Mui- 

terzellen sämmilich gefärbt waren. Indem also das-Chloro- 

phyll anfıritt, um eine höhere Stufe der Gestaltung zu kenu- 

zeichnen, ‚verschwindet dasselbe wieder mit dem Beginne ei- 

ner selbstständigen, getrennten Eutwickelung' der Sporenzelle. 

Die Umküllung ‚der Sporenzelle zeigt sich doppelt kontwirt, 

und ‚erscheint als eine homagene,, durchsichtige. Schicht auf 

‚dem granulösen Inhalte der Zelle aufgelagert, besitzt aber nicht 

den Charakter einer vollendeten Memhran , und ist. auch nicht 

mit der primären Membran der Zelle, welche ganz verschit- 

dene Eigenschaften : besitzt, zu identiheiren, Dieselbe ist 

nicht als. die primäre Membran der Sporen zu betrachten, 

sondern, wie wir hei der Betrachtung der Spore: im ansge“ 

bildeten. Zustande sehen werden :— um. einen analogen Alf 
druck zu gebrauchen —, als die secundäre, welche sich ar 

noch ‚umgestaltet, und nicht in dem Zustande behant, 1 

welchem. wir. dieselbe jetzt vor uns sehen, Ich betrachte ds 

Umhüllung nicht als Membran, sondern als eine‘ homogene 

Schleimsehicht, in welcher Zellulose in Verbindung wit einem 

Proteinkörper die Hauptbestandiheile sind (Fig. 4). — „Die 

ursprünglichen Mutterzellen der Schleudern stellen in dem 

$leichzeitigen Zustande ‚der Entwickelung, nämlich. während 

jenes: Zeitpunktes ‘während. welches die Sporenzellen frei sind, 
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länglich 'gestreokte, im Verhältuiss zu dem vörher betrachie- 

ten 'Entwiekelungszustande mehr breitere Körper dar. Es 

zeigt sich bereits die Aulage zn dem Spiralband als ein fein 

-konturirter, gewundener, farbloser Schleimstreifen, welcher 

‚an die Innenwand der Zelle angelagert scheint, obgleich dies 

nur Täuschung ist, wie wir unten sehen werden, während im 

Innenraum der Zelle noch einzelne zerstreute Bläschen zu 

bemerken sind, obgleich viel weniger, als in dem vorher be- 

trachteten Zustande, in dem namentlich sehr wenige, oftmals 

gar keine gefärbten Bläschen zu bemerken sind (Fig. 5). 

Die Bildung dieses Schleimstranges, als der Beginn des ‚Spi- 

ralbandes, wird nach Nees von Esenbeck *), sowie nach 

Meyen*#*) durch die Aneinanderlagernng der Bläschen und 

‚spätere: Verfüssigung derselben ‚verursacht, Gottsche ***) 
aimmt an, dass dieser Moment der Bildung des Schleimstran- 

ges wicht erfolgen kann, bevor eine Verfüssigung der Bläs- 
‚dien eingetreten ist, and dass der anfgelöste ‚, Körnerstoff 

sich alsdann in der Jangen Zelle spiralig ablagere. Die Bil- 
dung des Schleimstranges und die allmählige Vollendung des- 
selben.zu dem zuletzt gefärbten Spiralbande schreitet aller- 

dings mit der Auflösung und der Verflüssigung. der Bläschen 

gleichzeitig fort, und die vollständige Anslildung. des Spiral- 

bandes ist nur dann eingetreten, wenu die sämmtlichen Bläs, 

chen. im Inneren verflüssigt sind, aber die Verfüssigung der 

Bläschen. ist noch kein Beweis für die Ursache der Entstehung 
dos Spiralbandes aus diesem entstandenen Schleim, ebenso 

wenig wie die Verflüssigung der körnigen Masse des Innern 

der ‚Sporen zur Entstehung der netzigen, gefärbten Verdiekun- 

IR EHER 

: *) Naturgeschichte der europäischen Lebermoose,. IV. p. 192, 198, 
#*) Neues System der Pflanzenphysiologie. IN. 2.390. 

“®*%) Nova Aota; VoLLXIL P, I. p. 380, 
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gen auf der Oberfäche der Sporen Veranlassung giebt, son- 

‚dern vielmehr bezeichnet die Verflüssigung den Zeitpunkt der 

"Anlage des Spiralbandes als Verdiekungsschicht der seeundä- 

ren Membran der Schleuderzelle‘, indem die innere .Entwicke- 

lung durch Verlüssigung der Bläschen durch die gleichzeitige, 

aber nicht durch dieselbe Ursache hervorgerufene Entstehung 

der Anlage des Spiralbandes sich kenntlich macht. . Das Lu- 

men ‘der beiden Arten von Zellen bietet in dieser Stüfe der 

Entwickehnig einige Abweichungen dar, im Vergleich zu dem 

während des Zustandes heider Zellen als ursprüngliche Mui- 

terzellen*), Der Kıbikinhalt der Sporenzeilen beträgt nur 
8/, des Inhaltes der Schlenderzellen, während der Inhalt der 

Schleuderzellen nur um !/, des Inhaltes, von dem Zeitpunkie 

an, in welchem wir die noch unzerspaltenen, ursprünglichen 

Mutterzellen der Sporen zugleich mit den ursprünglichen Mut- 

terzellen der Schlendern betrachteten, während desselben Zeit- 

ahschnities, in welchem sich die aus der ursprünglichen Mut- 

terzelle bereits ausgeiretenen Sporenanlagen individualisirten, 

gewachsen ist. Man sieht das Wachsthum und in Folge die- 

ses ist die. Ausdehnung der Sporenzelle ausserordentlich rasch 

fortgeschritien von dem Zeitpunkte, in welchem die ursprüng- 

*) In dem Zustande, in welchem wir beide Arten von Zellen im 

Anfange betrachtet haben, Die die Sporen liefernden urspröug- 

lichen -Mütterzellen der Sporen, welche sich zerspalten und in 

Folge dieser inneren Zerspaltung zur Bildung der Sporen Ver- 

anlussung gegeben, und die andere Reihe von Zeilen, die die 
Sehlendern liefernden ursprünglichen Mutterzellen der. Sohlen- 

dern, deren Zellen sich nicht zerspalten, sondern als Unicnm, 

als ungetheilte Einheit von dem Zeifpunkte an des Beginnes 

ihrer gleichzeitigen Entstehung und Entwickelung, mit diesen 

sich zerspaltenden Zellen his hinauf zur vollendeten Gestalln’ä 

wo diese den Organismus verlässt, in dieser Einheit beharrel. 
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lichen Mutterzellen beider Reihen von Zellen gleichen Kubik- 

Anhalt besassen, und von dem Prnkte an, in welchem sich 

ein aliquoter ‘Theil dieser Grösse von der ursprünglichen Spo- 

renmutterzelle. loslöste. — Die Verschiedenheit der inneren 

Bildung der gleichartigen chemischen Stoffe beider Reihen von 

‘Zeilen giebt sich jetzt ebenfalls zu erkennen, der grünge- 

färbte, körnige Inhalt der Sporenzellen wird farblos und fein 

granulirt, in eine beinahe homogene, körnige Masse verwan- 

delt, während der Inhalt der Schleuderzellen theilweise zu 

einem homogenen Schleim sich verdichtet, welcher das In- 

nere der Zelle vollkommen erfüllt, ebenso werden die anfangs 

$efärbten Bläschen farblos nad theilweise verflüssigt. — Eine 

merkwürdige Uebereinstimmung zeigen beide Arten von Zel- 
le hinsichtlich der Veränderung des Inhaltes, welche durch 

Einwirkung von Schwefelsäure hervorgerufen wird, Nach Ein- 

wirkung von Schwefelsäure sieht man in. beiden. Arten von 

Zellen den gesammten Inhalt sich verflüssigen, und zwar ih 
zwei verschiedenen Partien, welche von ungleicher Konsistenz 

sind, die Bläschen verschwinden ganz, sowohl in den Sporen- 
zellen, als auch in den Schlenderzellen, mit Ausnahme aber 

‚der primären Anlage :des Spiralbandes. Man hemerkt als- 
dann in dem Moment der Einwirkung im Lumen der Zelle 

eine oder ınehrere grössere Blasen, oder selbst viele kleinere, 
a einander hängende, Ist eine einzige Blase gebildet, so 

bleibt: diese im Centrum der Zeile gelagert, oftmals bilden 
sich ahex auch viele kleinere zu gleicher Zeit mit mehreren 

grösseren, welche alsdann zusammenhängen, oftmals aber 
‘ach: eine grössere Blase mit mehreren kleineren. Die Flüs- 

-ögkeit, in welcher die Blasen schwimmen, ist farblos, der 
lühalt der Blasen ist ausserordentlich fein granulirt, und die 

Begrenäang derselben von der hellen Flüssigkeit sehr scharf. 

Die secundäre Zellmembran beider Arten von Zellen ist auf’s 
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bestimmteste ausgeprägt, nach Innen gegen die farblose Flüs- 

sigkeit scharf .konfurirt, dieselbe ist von einiger Dicke, Die 

-Sporenzellen erhalten eine kugelrunde Gesialt (Fig. 15), Die 

Schleüderzeilen werden etwas verkürzt oder fast. zum Oval 

zusammengedrückt (Fig. 16). Die Bildung einer’ Blase ist 

sicher dureh dieselben Ursachen hervorgerufen, “welche die 

‚Sichtbarwerdung des Primordiaischlauchs bewirkten, und. die 

Umhüllung: des Inhaltes der Blasen und gewissermassen die 

Membran ..des inneren. Kernes derselben ist die innere. Beklei- 

dung der Zelle — die primäre Membran derselben. —, nicht 

aber diese innere Bekleidung der Zelle, fast den Charakter 

einer Membran an sich tragend, zn identifieiren mit dem Pri- 

mordialschlauch. Durch die Einwirkung der Schwefelsäure 

wird diese ‚Membran losgelöst und kontrahirt, und indem: sich. 

diese innere-Membrän der Zelle in Folge der Kontrastion mach 

Innen -zieht, umschliesst sie zugleich die dichtere. Masse des 

Inhaltes der Zelle, während der weniger dichte Theil Ausser- 

halb.der so gebildeten Blase zwischen der secundären Zell- 

membran und der äusseren Fläche der primären Zellmembran 

sich ansammelt, Würde in. allen Zellen nur eine einzige Blase 
gebildet, d.h. wäre die innere Auskleidung der Zelle eine 

zusammenhäugende konsolidirte, mehr oder weniger- selbsi- 

ständige Membran, so würden wir allerdings. zu- dem Schlusse 

° geleitet;, 'dass die innere Bekleidung, auf der inneren Fläche 

der. soenndären Zellmembran und auf der äusseren: Begren- 

zungsläche des Zellinhaltes anfgelagert, allerdings. eine bo- 

mogene konsolidirte -Schleimschicht, welche sogar den ‚Cha- 

rakter einer Memhran. au sich trägt, sein könne, : Aus den 

Bildungen aber mehrerer Blasen sehen wir auf’s bestimmtalt, 
dass die inuere Bekleidung der Zelle — die: primäre. Zell 

‚meinhran — eine homogene, aber nicht konsolidirte Schlein- 
‘ 
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schicht #*) sei, welche durch Einwirkung der Schwefelsäure 
genöthigt wird, 1) sich. zusammenzuziehen, 2) von der se- 

euddären Zellmembran sich zu entfernen. Die Folge dieser 

Zusammenziehung der Schleimschicht ist die, dass entweder 

nach dieser Action die Schleimschicht ganz und 'nngetheilt 

bleibt, welche sich alsdann, um den diechteren Theil des viel- 

leicht vorher verdichteten Inhaltes eine einzige Blase bildend; 

anlegt(nach Art der Sichtbarmachnng des Primordialschlauchs), 

oder aber dass die Schleimschicht zerreisst, ‚mehrere grössere 

oder kleinere Partien ‚bildend, welche alsdann,: um wiederum 

einzelne getrennte Partien des dichteren. Inhaltes ‘sich! anla- 

gernd,.izur ‚Bildung mehrerer getrennter Blasen Veranlassung 

geben. Der Process. der Scheidung in. mehrere’ gleiche oder 

ungleiche Partien von dichterer Substanz des Zellinhaltes, oder 

ih.mım- einen einzigen ist daher ebenso auch bedingt von ‘der 

Zertheilung oder dem Beharren als Ganzes der Schleimschicht: 
Wir sehen hier die oben besprochene Bläschenbildung und die 
Ursachen ‘der Entstehung derselben auf's bestimmteste zu Tage 

*%) Nach Pringsheims Ansicht Ist der Primordialschlauch, mit 
welchem diese Schleimschicht: ‘als die primäre Ziellmenibran na- 

mentlioh bei Bildung von. einer einzigen Blase viel Achnliches 

. gemein bat, keine selbstständige Membran, sondern vielmehr 

. eine ausgeschiedene Schleimschicht aus dem Protoplasma von 

" etwas diehterer Konsistenz, als dieses selbst. Sicher ist im- 

mer, dass da, wo sich verschiedene schleimige und wässerige 

Materien, von deren Natur alle bildungsfähigen vegetabilischen 
Säfte von ungleicher Konsistenz berühren, an der Berührungs- 

fläche beider immer. eine stärkere Verdichtung‘, als. in der Mitte 

der Massen beider stattfindet, aber immer eing stärkere Ver- 

dicht, der konsistenteren Materie, so dass also ein mit Schleim 

‚, ‚ORROIE r Raum, eiü Bläschen, in einem "mit weniger dichtem 
"Schleim erfüllten Raume sich befindend, ohne diese Verdichtung 

’ an der Bogrenzungsiläche nicht stattfinden kann. 
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treten, . Wir erkennen, dass die seeundäre Zellmembran der. 

Sporenzelle identisch. sei mit der secundären Zellmembran"der 

Schlenderzellen, indem durch die Einwirkuug desselben. che- 

mischen : Reagens dieselbe Erscheinung hervorgerufen wird, 

. dasg- ferner .die secundäre Zellmembran der Sporen von der-. 

selben Beschaffenheit sei, wie die der Schlendern. -Die’se- 

eundäre Zellmembran beider Arten von Zellen, deren Bildung 

später erfolgte als die primäre, giebt, wie wir bei der Be- 

trachtung der Zelle im reifen Zustande sehen werden, bei den 

Sporen zur Bildung: der. anastomosirenden Erhabenheiten auf 

der Oberfläche derselben, bei den Schleudern zur Bildung..des 

Spiralbandes Veranlassung, Dass die Bildaug des Spiralban- 

des bei den Schleudern ‚kein Gebilde der primären Membran 

oder. gar.'ein Gebilde des Zellinhaltes sein könue, beweist der 

Umstand, dass nach Einwirkung der Schwefelsänre und nach 

Ablösung der primären Membran der verdiekte Schleimsträng; 

welcher als die Anlage des Spiralbandes zu betrachten 'iet, 

noch als feine Streifnng zu erkennen ist; wäre daher dieser 

Sehleimstrang im Innern der Zelle entstanden, so müsste die- 

ser entweder aufgelöst und verfüssigt mit dem übrigen Zell- 

safte, und daher nicht mehr sichtbar sein, oder in seiner Lage 

durch Loslösnng der primären Membran gestört, und daher 

in einer andern Form uns sichthar sein, gewiss ist aber auch, 

dass in diesem jugendlichen Zustande des Spiraihandes die 

Einwirkung der Sehwefelsäure mehr oder weniger eine zor- 
störende Einwirkung auf dieses ausübt. 

C. Fertig gebildete Sporen und Sehlendern 

Wir haben die Sporeh und die Schleudern in ihrer, Bil- 

dung und Entstehung von einem bestimmien Zeitpuukte, der 
gleichzeitigen Bildung — von demjenigen, in. welchen ‚ich 
bei den ursprünglichen Mutterzellen die Sporenanlagen bereits 
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zu erkennen gegeben halten — big zu dem Punkte verfolgt, 

wo die Sporenanlagen bereits zu individnalisirten Zellen sich 

vervollkommnet hatten, während die Schlenderzellen - noch in, 

dem Grade der Bildung als unzertheilte ursprüngliche Mutter- 

zellen: beharrten, indem sich während jenes Zeitraumes, wäh- 

rend welches die ursprünglichen Mutterzellen der. Schleudern 

um weniges höher sich gestalteten, als im anfänglichen be- 

trachieten Zustande, und daher jetzt noch im Grade der Bil- 

ding als „ursprüngliche Mutterzellen sich befinden, die. ur 

sprüuglichen Mutterzellen der Sporen zerspalteien und in eine 

abgeleitete Reihe von Elementen, die Sporenanlagen, zerfal- 

len. ‚Der. gleichzeitige Werth der ursprünglichen Mutterzellen 

der Schleudern ‚und der der Sporen während des vor dieser 

Spaltung. vorhergegangenen Zeitraumes sollte dadurch ver- 

mindert werden, indem jetzt nur ein aliquoter Theil. des Wer- 

thes, der ursprünglichen mit der der ursprünglichen Mutter- 
zelle der Schlender gleichwerthigen Grösse, mit der Schleu- 
derzelle-zu hetrachten ist, sollie man daher, der Analogie we- 

gen jeizt mehrere Sporen zusammengenommen — der Anzahl 

nach: ebenso viele als in einer ursprünglichen Mutterzelle sich 

befanden. — hei Betrachtung der Weiterbildung mit‘ einer 

Schlenderzelle im Vergleich zu der vorhergangenen  Unge- 

theiltheit. als Unicum aunehmen? Der Analogie:wegen hätte 

man die ‚abgeleiteten Reihen der ursprünglichen Mutterzellen 

der Sporen, die Sporenanlagen, mit den Bläschenbildungen in 
den ursprünglichen Mutterzellen der Schleudern identifieiren 

sollen;.. welcher abgeleiteten Reihe von Elementen wären aber 
die Bläschenbildungen in den Sporenanlagen identisch? Die 
Rleinente der abgeleiteten Reihe zweiter Ordnung,. die Bläs- 
chenbildungen. in den Sperenanlagen, müssten .alsdann iden- 
isch sein den Elementen der abgeleiteten Reihe erster Ord- 

"ung, .den Bläschenbildungen in dem Immen :der Schleuder- 
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zellen, da aber die Entstehung der Bläschenbildungen ih. bei- 

den Reihen von Zellen anf einen gleichzeitigen Zeitmöment 

$ieh zurückführen lässt, so müssten trotzdem nach dieser 

Voraussetzung‘ die seeundären Bilduugen in den ursprünglichen 

Mütterzellen der Sporen mit den primären Bildungen in den 

üssprünglichen Mutterzellen der Schleudern zu identifieiren sein; 

wir müssten daher-uns: einen Schluss erlauben, dessen :Prä- 

missen in. Wer Natur (des Gegenstandes auf "einen. Widerspraclt 

führe; -Wir-sehen, dass die- ursprünglichen Mutterzellen der 

Sporen in zweierlei abgeleitete Reihen von Elementen zerfallen, - 

von denen aber die eine primär: tis, die andere :einer.seend- 

dären Bildung ihre Entstehung verdankt. Wir können daher 

die Kontraetionen der Bläschenhildungen in den nrsprünglicheit 

Mutterzellen: der Sporen 'mit keiner Bildung in: den‘ urspräng- 

lichen Mutterzellen der Schleudern identificiren, indem ünd.die 

erste abgeleitete Reihe von Elementen, die Bläschenbildimgeit 

in-heiden Arten von Zellen, gleichwerthig sind, und. ach 

einer. gleichzeitigen, in beiden Zellen gleichartig wirkende 

Ursache. ihre Entstehung verdanken, bei der einen "Art von 

Zellen: tritt ‘die Sonderung des Inhaltes bestimmt und in: get 

seizmässiger, Regelmässigkeit auf, bei der andern fehlt diese: 

Es würde daher ein durch die Voraussetzungen nicht: gerecht- 

fertigter Schluss sein, wenn wir die Sporen identikeiren wir 

den :mit.den Schleudern, ‚und ebenso wenn; wir: die ‚Schleuder 

als :eine in einer niederen Stufe der Ausbildung stehengehlie 

bene;'' gleichsam . fehlgeschlagene Spore betrachten: „würden. 

Wir finden aber bestimmte gesetzmässige Vebereinstimmmmngei 

beider in.:ihren Entwickelungs +. und Wachsthumszuständeh: 

Das Dasein beider beginnt von einem gleichzeitigen Moment, 

heide entwickeln sich bis auf ’eine gewisse Stufe der Ziusbil+ 

dung gleichzeitig, gleiche Eutwickelungszustände dnrohlaufend 

(Bildung der Bläschen), von diesem. Zeitpunkte aber-beginnt 

Be 5377ER 
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. eine 'merkliche Abweichung des inneren Bildungsgänges- sich 

kenntlich zu’ machen, darch-die Vergrösserung des rännilichen 

Umfanges bei der einen Art bemerklich (bei: deh: ursprüng- 

lichen''Mütterzellen der Sporen Bildung ‚der 'Körnerhäufen). 
Die Zellen der einen Art: zertheilen sich endlich in einzelne 

Pärtion, und diese getrennten Stücke; die jetzt individüalisir- 

: ten 'Sporenzellen,- beginiien sich jetzt wiederum; nach-tieser 

abweichenden‘. Episode ıdes Lebens beider Arten vön Zellen, 
der andern Art: von Zellen, - den ‘Schlendern ;- in “ihrer Eni- 

Wiekelin® in gewissen Moinenten der Bildung zu’ näheri, — 

Die Sporen im .ansgebildeteii reifen Zistande stelleii heinähe 
rühde Körper vor, welche einen’Durchmesser. von’ 0,018 Millim. 

besitzen," die‘ Oberfläche derselben ist mit netzigen, zusami- 

menhäigenden und: anästomosiienden Eirhabenheiten 'Yerschen, 

welche, ‘wie man am’ ‚Rande derselben sicht, ‘von ziemlicher 

Dieke sind, und theilweise‘ zu: Auswitelisen nack ‘oben’ sich 

zuspiteh, - das lünere der’ Sporen ist mit einem homogenen, 

schleimigen',; texturlogen Stoff erfüllt, Diese netzigen Erha- 
hebheiten sind- braunroth und heller gefärkt als’ die unterlie- 
gende Sporenmembran, und verleihen der Spore ein zierliches 

Anschen. Die Schleudern stelleu längliche, eylindrische Zellen, 

in'wenig veränderter Form, wie die ini Anfange im früheren Sta- 
dium der Entwiekelung beträchteten, dar. Dieselbe besitzen 

eine‘ Länge von’ 0,0215 Millim. und eine Breite ‘von 0,0027 
Millim.- Das Innere ist cbeifalls mit einem homogenen Schlei- 

me erfüllt, - Der Spiralbänder sind entweder 2 oder 3, nie- 

wals'ntr ein einziges, -oftinals sind 2 vollkommen ansgebil- 

dele-Spiralbänder und ein nur unvollständig ausgöbildetes'Spi- 

valband' vorhanden, welches von einem Ende der Zelle bis in 
ie "Mitte derselben sich erstreckt.  Verwachsungen zweier 

Schleudern, welche Gottsche an Haplomitrium Hookeri 

gischen‘ hat; und: deren Bildung derselbe ald „zwei' Partikeln 

BDA, ds Hot, . j 4 
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des Urstpffes, welche sich nicht gehörig gesondert ‚habeu“, 

beschreibt, beobachtete ich ein einziges Mal, leider aber un- 

ter den schon mit Schwefelsänre behandelten (Fig. 23). Die 

Bänder sind parallele Streifen, halb so diek als breit und von 

der Mitte_an nach beiden Enden etwas sich verschmälernd, 

an den: Enden fliessen die Bänder meistens in einander, eine 

Schlinge bildend, oder sie sind durch einen sehr schmalen 

Zwischenraum getrennt, Bei der Einwirkung mit Schwefel- 

säure werden die. beiden Bänder, wenn sie nicht schon vor- 

her getrennt waren, immer getrennt , indem die sehr schmale 

und. auch nicht gefärbte Vereinigungsstelle ‚aufgezehrt wird. 

Was die Richtung der Spiralbänder hetrifft, so ist. es:schwie- 

rig, einen sicheren Anhaltspunkt zu finden. Gottsche sagh; 

diese sind immer parallel verlaufend, obwohl man; ebenso gul 
beim Anblick von einer bestimmten Seite der Schleudern .sa- 

gen könnte, es sei das eine ein rechts-, das andere ein links- 

gewundenes Band, indem die Bilder, welche durch zwei ent. 

gegengeseizt und zwei parallel laufende Bänder erzengt‘ wer- 

den, beim Anbliok ganz gleich sind. Man überzengt. sich 
aber leicht dadurch, dass beide Bänder in der That in eil- 

ander parallelen Windungen um die Zelle laufen, dass- bei, . 

verschiedenen Lagen, welche man der Schleuderzelle giebt, 

man immer denselben Anblick der Bänder hat, während, wenn 
die beiden Bänder das oine rechts-, das andere linkagewin- 
den, wären, man bei einer gewissen Lage der Schlender en 

abweichendes Bild erhalten würde, indem sich nämlich die 
auf gleicher Höhe entsprechenden Umgänge beider Spiralen 
verdecken würden, und man aldann blos eine einzige Spirale " 

sehen würde, wovon man sich leicht durch einen einfachen 

Versuch überzengen kann, indem man auf einer Glasrähtt 

einmal zwei Drähte in parallelen Windangen, und anf einer 

aaderen das andere Mal in entgegengesetzt laufenden. Rich- 
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tungen aufwickelt, und dann die beiden vergleicht. In den 

Sporen ist der körnige Inhalt. ganz verflüssigt und in einen 

homogenen Schleim verwandelt und keine Bläschen mehr er- 

kennbar; die Bildungen der. seeundären Membran, welche, 

wie ich unten zeigen will, als durch Zusammenziehung der- 

selben verursacht zu betrachten sind, sind vollkommen ausge- 

bildet als das netzige, braungefärhte Gewebe zu erkennen, Ih 

den Schleudern ist der Inhalt ehenfalls ganz verflüssigt und 

kein einziges Bläschen mehr zu erkennen, die 'ungefäch- 

ten, homogenen: Schleimstränge sind in zusammenhängende, 

branngefärbte, dieselbe Färbung , wie. das netzige Gewehe auf 

der Oberfläche der Sporen zeigende. Sträuge, die 'Spiralhän- 

der, umgewandelt (20. Novbr.). — Der. Werth des Kubik- 
inhaltes der Sporen und der Schlendern ist beinahe überein- 

stimmend; der Kubikinhalt der Sporen beirägt = 0,000001263 

€. Mill, der der Schleudern .—=. 0,000001215 C. Mill. Die 

Differenz = 0,00000004 ist daher verschwindend klein gegen 

den mittleren Werth beider, Um die Natur der netzigen Bil- 

dungen der Oberläche der Sporen, sowie die Natur der Spi- 
. zalbänder der Schlendern zu erforschen, ist. die Schwefelsäure 

im verdünnten, sowie-im konzentrirten Zustande ein’ vortrefl- 
"liches Reägens. .Beide Bildungen an beiden ‘Zellen verhalten 

sich gegen dies Reagens ganz gleich und zeigen auch die- 

selbe Textur und Färbung, und ebenso ist ihre Anordnung in 

Bezug der Zeile dieselbe. . Bei Einwirkung von verdünnter 
Schwefelsänre sieht man die Sporenzelle sigh etwas ver- 

grössern, ‘die unter den netzigen Bildungen befindliche Spg- 
‚ehmembran wird bräunlichroth gefärbt, während die netzigen 
Bildungen. ‚selbst röthlich gefärbt werden, oftmals platzt die 

Zelle, ‚und. der. Inhalt tritt entweder heraus in Form unge- 
färhter- Bläschen, indem die primäre Zellwand — die eigent- 

liche- Sporenmembran. — geborsten ist, und so den Austritt 

4% 
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des lühaltes gestattet (Fig. 22.), oder der Inhalt’ dringt nicht 

heraus, was daher kommt, dass die primäre .Zellwand nicht 

geplatzt ist,'man sieht alsdann, nachdem sich an ‚der. gehor- 

stenen Stelle’das netzige Gewebe theilweise abgelöst, hat,: die 

primäre 'Zellmembran banchig heraustreten (Fig. 21.), man. 

sieht zu‘ gleicher Zeit unterhalb dem netzigen.Gewehe einen 

kreisförmigen ‚Kontur, ‘welcher die untere Begrenzung’ der ab- 

gelösten primären Zeilmembran bezeichnet ; die primäre Men- 

braun: mit ihrem Inhalte — der Spore — hängt-gewissermasseh 

in einein Netze, ist von demselben umschlossen. — Die Schlen- 

‘dern werden nach Einwirkung von nicht ganz. konzentrirter 

Schwefelsäure wenig merklicher verändert, als die Sporen; der 

gesammte Inhalt der Zelle wird zerstört und "aufgelöst, ‚ud 

es bleibt yon der Schleuderzelle nichts übrig, als die von der 

Schwefelsäure nicht angegriffen werdenden Spiralbänder. Ausser 

den gefärbten Spiralbändern ist an den’ Schleuderzellen.nichls 

Bemerkenswerties von anderen Gebilden durch das Mikroskop 

zu. sehen, - der Inhalt der. Zelle scheint ein homögenet, 
wässeriger Schleim, "und die Membran derselben ' ebenso «eh 

texturloses und auch nicht sichtbares Häntchen 'zit sein, im 

diese Zelle sind die Spiralbänder angelagert. ‚Durch -Behan- 

deln der Schleuderzellen mit salpetersaurem Quecksilberoxyäul 

oder mit Quecksilberchlorid, welche heide Beagentien die Eigen- 

schaft besitzen, schleimige organische Flüssigkeiten 'zu 'c0A" 
guliren ind dadurch zu verdichten, sicht man den schleini- 

gen Inhalt sich verdichten, und zugleich wird die ganze Zelle 

mit der Zellmembrau zusammengezogen,- mai sieht aladänn 

zwischen je zwei Umgängen der zwei Spiralbänder eine Li- 

gatur im ganzen Umfange der Zelle. Mit polarisirtem Lichte 
erkennt man den Umriss der Zelle und den zusammensogel®" 

Inliale derselben ° deutlich (Fig. 24). Dieses Verhalten der 
Schlenderzeile ist ein Beweis dafür, dass die Spiralbänder 

m  LLL 
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weder umschlossen sind von dem Inhalte der Zeile,-d. h. im 

Innenraume der Zelle sich ‚befinden‘, noch dass dieselben auf 

der Innenwand der Zellmembran aufgelagert sind, Indem sich 

rämlich der Inhalt der Zelle mit der Membran derselben durch 

die - Binwirkung des Quecksilbersalzes zusammenzieht, löst 

sich die zusammengezogene Zelle von den Spiralbändern ab, 

und:zieht sich nach Innen, während dasselbe Reagens auf die 

Spiralbänder nicht zusammenziehend einwirkt, dieseihen blei- 

ben daher ‚unverändert in ihrem. Volamen, nnd man sieht. die 

betrachtete Erscheinung zu Tage treten: Da der Inhalt der 

Sporenzelle während des gleichzeitigen Zustandes ‚der Ent- 

wiekelüng, welchen wir unter :B, betrachteten ; bei der voll- 

komnenen Entwiekelung ganz verflüssigt wurde, so muss aus 

dem Inhalte der Schleuderzelle, bei Verllüssiguug der weni- 

gen..Bläschenbildungen in dem flüssigen Protoplasma schwim- 
mend, 'ein Schleim von viel wässerigerer Konsistenz, als der 

" ansdem Aggregat von Bläschenbildungen in den Sporenzellen 
gebildete, der Sporen entstehen. Bei der Einwirkung der 

Schwefelsänre ' wird daher, wenn die Schleuderzelle geplatzt 

ist; der herausgetretene Inhalt, sowie die zarte Zellmembran 
momentan verändert, ans dem heiderseitigen Zusammenhang 
und in Lösung gebracht, so dass uns von der gauzen Zelle 

nichts übrig bleibt, als das nnlösliche Spiralband; selbst bei 

der eigenflichen ausgebildeten Zelle ist niehts vom Inhalte und 
der Zellmembran bemerklich (fig. 7); Bei Eintrocknung der 

Zelle-an nnd für sich, oder im Wasser des Objectträgers, zie- 

hen’ sich die Spiralbänder zusammen, beinahe die Form eines 
Sedrehten- Stranges annehmend, ein Beleg, dass der Inhalt 
der Zelle schr wässeriger Natur sein müsse, und dass die 
Membran der Zelle sehr wenig konsistenter Natur sei (Fig. 8). 

Nach Einwirkung konzentrirter Schwefelsäure verhalten sich 
beide Zellen wiederum ähnlich, das netäige Gewebe bei den 
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Sporen: zieht. sich ziemlich stark zusammen, indem die. ein- 

zelnen ::zusammenhängenden Leisten desselben. verschmälert 

werden, Die Spiralbänder der Schleudern behalten entweder 

ihre.regelmässige spiralige Form (Fig. 9), .oder ‚sie werden 

getrennt von. einander, indem sich dieselben zugleich aufs 

rollen und:: unregelmässige Formen bilden (Fig. 20)..: Die 

Trennung der Spiralbänder erfolgt immer am Ende derselben, 

ebenso werden dieselben immer eiwas zusammengezogen, Die u 

neizigen, Erhabenheiten der Sporen und die Spiralbänder der 

Schleudern erlangen eine schön purpurrothe Färbung, Bringt 

ınan nach Einwirkung der Schwefelsänre etwas Jodlösung zu 

dem Object, so sieht man in der Flüssigkeit des Objeotträgers 

eine schöne blaue. Färbung eintreten: die Reaktion des Jods.auf 

Stärkemehl; niemals aber bemerkt man, dass die Objecte selbst 

eine blaue Färbung annehmen. Ich bemerke aber. noeh, dass 

diese Reaktion des Jods nur eintritt, nachdem .:die Schwefel- 

säure. ‚einige Zeit auf die Sporen und .die Schleudern. einge- 

wirkt hat. :Mit Jod unmittelbar, oder auch mit Jod ‚und Schwe- 

felsäure, fritt ebenfalls weder eine Färbung in dex Flüssigkeit, 

noch an den Ohjerten ein. Ein Beweis, dass in den Sporen 

und den Schleudern kein Stärkemehl enthalten sei, und dass 
die Reaktion auf Jod dadurch eingetreten sei, dass .durch die 

Einwirkung der Schwefelsäure aus der Cellulose der Substanz 

der Zellen Stärkemehl gebildet wurde, welches, eben ;diest 

Reaktion verursachte, Es würde daher ein falscher ‚Schluss 

sein, wenn wir durch die Reaktion auf Stärkemehl auf, das 

Vorhandensein von Stärkemehl in der Substanz der ‚Spoxin 

und der Schleudern schliessen wollten. Eben. „dadureh ist 

auch der Beweis geliefert, dass die, als Cellulose, als Bestand-. 

(heil der Zelle, in dieser befindliche Substanz nicht ‚als ‚Gellu- 

lose diese Färhung- verursacht, sondern erst in einer, yerän- 

derten Form derselben, indem, dureh die ‚Einwirkung - der 
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Schwefelsäure ein Theil der Cellulose in einen dem Stärke- 
mehl ähnlichen Körper (das Amyloid nach einigen) verwan- 
delt wird, dessen Anwesenheit wir dann durch die bekannte 

Reaktion bemerken. Die neizigen Erhabenheiten auf den 

Sporen und die Spiralbänder in den Schleudern sind wahr- 

scheinliek, wie ich schon oben bemerkte, eine Verbindung 

von Cellulose mit einem Proteiukörper, daher diese in ähn- 

licher ‚Weise, wie die aus Cellulose in Verbindung mit einem 

Proteinkörper bestehende Chitinsubstauz der Körperbedeckung 

der ‘Insekten und Orastaceen selbst durch konzentrirte Schwe- 

felsäure nicht zerstört wird. Durch Hinzubringen des Jods 

werden die rothgefärbien Erhabenheiten auf den Sporen und 

die Spiralbänder fast wasserhell und gelblich gefärbt, wahr- 

scheinlich nur in Folge der mechanischen Durchdringung der- 

selben von.Jod. Jod an und für sich bewirkt weder eine 

Veränderung, noch eine Färbung. — Wir sahen, wie wir 

oben betrachtet haben, auf der Oberfläche der Sporen netzige, 

 änastomosirendo Erhabenheiten entsiehen zu der Zeit, wo 

sich die Sporen durch Verflüssigung ihres körnigen Inhalts 

höher zu entwickeln begannen, gleichzeitig sahen wir in den 

Schleudern aus einem farblosen Schleimstrang die gefärbten 

Spiralbänder sich entwickeln, während sich die wenigen Bläs- 

ehen im Innern verfüssigten. Wie wir die Sporen und die 

Schleudern durch alle Stadien ihrer Entwickelung betrachtet 

haben, so müssen wir diese Bildungen im vollendeten Zustande 

beider Zellen durch Betrachtung der Anlagerung an beiden 

und in’ Beziehung des Ortes der Bildungsstätte derselben einer 

Vergleichung unterwerfen. Mohl*) glanbt, dass die vor- 

Spriigenden, plattenförmigen Erhabenheiten auf den Sporen 
van Anthoceros durch die entsprechenden Vertiefungen in 

nn 

*) Siehe wUeber Anthoceros Iaevis‘* Linnaea XII, p. 289, 

_ 
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der. weichen. Substanz der Mutterzelle verursacht ‚seien; dass 

also die Sporenoberfläche gleichsam ein plastischer - Abguss 

nach. dem Modell der inneren Fläche der Mutterzelle ‚sei, . Das 

isturichtig, . dass wenn die Membran der Mutterzelle als sol- 

ehe- bis :in:das späteste Stadium der Entwickelung, - während 

welches: die Sporenzellen noch eingeschlossen sind in der Mut- 

terzelle, beharrt, und selbst nach dem Austreten der ‘Sporen 

aus derselben ..als solche noch zu erkennen ist, ’dass dann 

auch. nothwendig etwaige Unebenheiten in derselben anf:der 

zugekehrten Oherfläche der Sporen zu erkennen sein’ müssten; 

die Lage der Sporen in’ den. Matterzellen ; bringt.’es aber. mil 

sich, dass nmr' ein Theil der Oberfläche . derselben von der 

Sporenmniterzelle. umschlossen wird, in unmittelbarem Kon- 

tact. mit derselben ist, es müsste daher auch nar.ein hestimm- 

ter, eben .der mit der Mntterzelle in Berührung gewesene Theil 
die vorspringenden Erhabenheiten zeigen, ein. anderer ‚Theil 

nicht, Ein ‚anderer gewichligerer Grund gegen diese Ent- 

stehungsweise, in ihrer Auwendang auf. unsere Jungermanniu 

pusilla, ist'der; dass die Membran der Mutterzelle, eigenl- 

lich ein homogener Schleim, mit Abzweigungen nach Innen die 

Scheidewände zwischen den Sporenaulagen bildend, ;bei einem 

bestimmten Zeitpunkte der Entwickelnng, ‚wie. ich ‚oben an- 

geben habe, zerfällt, indem jede .der Sparen die. Umhillungy 

einen Theil dieses homogenen Schleimes,. bei der Spaltung - 

der. Mutterzelle mit sich nimmt, : Ein 'unterscheidendes Meık- 

mal, wie ich oben angegeben. — wenn aus det wenigen; aber 

genauen Anhaltspunkten der Beobachtung dieser‘ zwei Sippen 

ein Schluss erlaubt ist -—, dass die Membran: der. Mintterzelle 

bei den Lebermoosen Keiner. "konsistenten Ausbildung fähig: 

Daher wird die Oberfläche der Muiterzelle —.die äussere 

Fläche — auch zur Oberfläche der einzeluen Sporen — nn 

lich nur ein Theil der Oberfläche der Mätterzelle wird ein 

| 
| 
| 
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Theil:der Oberfläche der Spore. Diese Umhüllung kann als 

die-seoundäre Membran der Spore betrachtet werden, die pri- 

märe. Membran ist bereits früher, nachdem sich. die Körner- 

banfen: vollständig geschieden hatten, dureh Verdichtung: an 

det..Berührungsfläche der. ungleich. diehten Materien — der 

Sporenanlage' uud der dieselbe weniger .dirht umhüllenden 

Schleimschicht. — gebildet. Wenn der: körnige Inhalt der 

Sporenzelle, nach dem Zeitpunkte der Trennung in einzelne 

Sporen:, sich. verflüssigt hat, so wird die primäre. Membran 

eine konsistentere: Form annehmen, und. zugleich ‚den Cha- 

rakter ..einer Menibran. erlangen, zn gleicher Zeit kontrahirt 

sich’ die seenndäre Membran; der Schleim, welcher dieselbe 

zusanimensetzt, faltet sich zusammen und wird runzlich, Fal- 

ten -bildend‘ .Mit der ‚jeweiligen Verlüssigung des Inhaltes 

hält. die .äusserliche Zusammenziehung des Schleimes gleichen 

Sehritt,-.ebenso wird die zwischen der sich zusammenziehen- 

den Schleimschicht und dem sich verflüssigenden körnigen In- 
neren. befindliche. primäre Membran in demselben Maasse eine 
konsistentere Beschaffenheit. erlangen. Ist der Inhalt ganz 

verflüssigt,..so hat-auch die Zusammenziehung der Schleim- 

schicht: -— einem anstrocknenden. Apfel vergleichbar -— den 
höchsten Grad der Intensität. erreicht, ‚und indem- an bestimm- 

ten. Stellen. verschiedene Spalten und Lücken in der Schicht 
und hervorragenden, anfgerichteten ‚Platten gleiche Erhaben- 
heiten.auf derselben ‚entstanden, .erblicken wir an der Stelle 

dieser Lücken die ‚primäre Zellmembran — die. eigentliche 

Sporenmembran —,; der. zusammengezogene: Schleim giebt 
sich-uns ‚durch das Netzgewebe zu erkennen, von- welchem 

dir Spore.gleichsam umstrickt ist,. : Die Spore ist dann fertig. 

Sebildet; - Beiden. Schleudern ist diese Bildung und. diese mit 

der: inneren 'Verflüssigung gleichen Schritt haltende Verdich- 

tung :auf-.der: Aussenfläche ' dieselbe. .Die. Zusammenziehung 
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des Schleimes.der secundären Membran erfolgt mit mathema- 

tischer Genauigkeit innerhalb bestimmter Grenzen, : während 

diese bei den Sporen allseits wirkend ist, und daher keine 

bestimmten ‚geometrischen Formen zur Folge hat. :Daher' wir 

denn nach ‚Vollendung der Zusammenziehung eine regelmäs- 

sige. Form, nach geometrischer Gesetzmässigkeit angeordnet, 

vor uns haben. -Die primäre Zellmembran und der verflüs- 

sigie Inhalt der Schleudern sind von weniger dichter: Beschaf- 

fenheit, als dieselben Gebilde der Sporen, daher dieselben so 

leicht der Beobachtung entgehen, und Viele das Hervorra- 

gendste an der Schlenderzelle, die Spiralbänder, - indem Ih- 

nenraume der Zelle zu schen glaubten, und die Bildungsstätte 

dieser nach: einem- leicht begreiflichen Grunde, indem der In- 

nenraum .der Zelle der ‚eigentliche Heerd der organischen 'Thä- 

tigkeit ist, in den Innenraum der Zelle versetzen. Man wird 

deshalb leicht bestimmt zu der Frage, ob die Bildung dieser 

dieken Bänder ‘einer so dünnen, kaum sichtbaren, schleiigei 

Membrau ‘auzuschreiben. Wir gelangen aber zur Kenntniss der 

Bildung der Spivalbänder‘ der Schlendern, wenn wir, wie wir 

manche Erscheinungen nur durch Betrachtung gleichwertkiger 

und leichter der Beobachtung zugänglicher in ihren ursäch- 

liehen Momenten erkeunen, nicht diese Bildung 'an und für 

sich im fertigen Zustande — da es schwierig ist, : die Bil- 

dung der Spiralbänder. der Schlendern zu beobachten; die, 

wie Gotische bemerkt, in uno ietn erfolgt:.— betrachten, 

wodurch wir an der Zelle nichts bemerken, als die Spiral- 

bänder, und, diese selbst..mit der Membran der Zelle zu: iden- 

tifieiren, oder wenigstens an einen Ort zu versetzen, an. wel 

chen dieselben sich nicht: befinden, geneigt sind, vielmehr’ von 

dem gleichzeitigen Momente der Entwiekelung der beiden 

ten von Zellen, von welchem. die Verfüssigung der- Bläschen 

eintxitt und von dem Verlaufe der vollständigen Verflüssigung der“; 

ku. 
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selben ausgehen, ud ‚die Bildungsweise dieser Bildubgen an 

den ‚Sporei, :an. denen. diese’ sichtlicher und intensiver zu er- 

kennen. ist, auf die andere..Art von Zellen -auf. die Schleu- 

dern;.- welehe in ihrem ganzen Entwickelungsgange mit: den 

Sporen übereinstimmt, ausdehnen. 

D. Die Kapselmembran im gereiften Zustande 

der Sporen und der Schleudern. 

In den Sporen und den Schleudern sahen wir, gleichzei- 

tig fortschreitend iu.der Entwiekelung, die eigenthümlichen, 

yon der. Schwefelsäure. nicht angegriffen werdenden. Gebilde 

auf beiden aus dem: Schleinie der seeundären Membrau eut- 

stehen; die Zellen. der inneren Membran der ‚Kapsel zeigen; 

ebenso gleichen Schritt mit der. Entwickelung dieser Gebilde 

haltend ;, ähnliche. Gebilde. . Die innere. Membran ‘der Kapsel 

besteht. aus einer einfachen Schicht von Zellen, weiche in 

dem Zustande der Entwickelung der Sporen und.der Schleu- 

dern, in welchem die Bläschenbildungen zu bemerken ist, 

im Innern ebenfalls Bläschen, aber fast nur gefärbte, erken- 

nen lassen, Mit dem Zeitpunkte der Verfüssigung der Bläs- 

chen in .den. Sporen und den Schleudern tritt. bei den Bläs- 

chen ‚in. den ‚Zellen der Kapselmembran. ehenfalls-:eine Ver- 

Nüssigung ein, Den. bei den Sporen und den Schleudern ge- 
. gen.die Reifung hin entstehenden Bildungen, welche sich bei 

deu Sporen als die netzigen Erhahenheiten, bei den Schleu- 

dern als die Spiralbänder zu erkennen geben, entsprechen bei 

den Zeilen ‚der Kapselmembran, während desselben Zeitpunktes 

der Eutwickelung, ähuliche Bildungen. Sind nämlich „die Bläs« 

chen im Innern dieser Zellen ganz verdüssigt, so sind, ganz 
ähnliche Bildungen von ähnlicher Textur und ähnlicher Fär- 

bung und denselben Eigenschaften, wie die Bildungen der 
Sporen und der Sehlendern, bemerkbar, Diese Bildungen bei 
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den. Zellen der Kapselmembran sind längliche, meist.unregel- 

mässig geformte Körperchen, welche entweder an.den Begren- 

zungen je: zweier Zellen (die zwischen . je zwei Zellen an 

einander 'stossende. Sehicht) nngelagert sind, oder. von der 

Stelle der Begrenzung je zweier Zellen sieh nach Innen .der 

Zelle (nicht in den Innenraum der Zelle) erstrecken. Nach 

Innen -der Zelle, ohne Zusammenhang mit der äusseren sicht- 

baren Umgrenzung derselben, sind. dieselben niemals gelagert 

(Fig..%3).. Diese.Bildungen auf den Zellen der Kapselmem- 

bran bezeichnet Gottsche mit dem Ansdraucke „Ringfasern“, 

ob dieser Ausdruck ein bezeichnender und ob derselbe aueh 

in.riehtiger Anwendung für diese gebraucht ist, wage ich’ vicht 

zu: entscheiden, wenigsiens. liegt eine Verwechselung nahe‘ mit 

anderen, mit diesen ‚nicht zu. verwechselnden Bildangen, mit 

den . Verdiekungssehichten bei: Netz- und Ringfaserzellen *) 

oder.den. Bingfasern mancher Gefässe; keineswegs sind diese 

Bildüngen .der Sporen,‘ der Schleudern und der Zellen der 

Kapselmembran mit diesen angegebenen Bildungen, welche, als 

eigentliche Verdiekungsschichten, einer anderen Ursache, als 
der.bei den beirachteten Bildungen zu Grunde liegenden, ihre 

Entstehung verdanken , zu identificiren. — Durch Behandlung 

der .Kapselmemhran mit Schwefelsäure zeigen diese Bildingen 

dieselbe Färbung, wie die Bildungen der ‚Sporen und der 
Schleudern, Durch Einwirkung von ganz konzentrirter Schwe- 

felsäure wird. der gesammte Inhalt der Zellen, sowie die Men- 

bran derselben aufgelöst, und man sieht diese Bildungen, wel- 

che von. der Schwefelsäure nicht angegriffen werden; ‚ausser 

allen Zusammenhang treien und in einzelnen Stücken wmber- 

schwimmen (Fig. 26). Die Reaktion auf Jod. zeigt sieh auch 
Y 
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hier vollkommen, wie nach der Einwirkung der Schwefelsäure. 
auf die Sporen und die Schleudern. 

Nachtrag zu S. 800. 

', Die Art der Entstehung der Sporen und die Bildung der 

Scheidewand zwischen je zwei Sporenanlagen. lässt. sich. auf 

abstracte. Weise leicht veranschanlichen. Der Bildungsprocess 

im-Innern der Spörenmutterzelle vom ursprünglichen homoge- 

nen Zustande, da das Innere der Zelle mit einer homogenen 

flüssigen Masse erfüllt war, bis zu demjenigen, wo-sich die 

zu Zellen individualisirten ‘Sporenanlagen von einander ab- 

trennten, ist in allgemeiner Auflassung dieser: In dem ho- 

mogenen Schleime entstanden 'an einzelnen bestimmten Stellen 

partielle Kontractionen dieses Schleimes, welche sich zu ein- 

zelnen materiellen Punkten: vereinigten, Diese Punkte im ho- 

mögenen Schleime kennzeichnen die primäre Anlage des Em- 

bryo’s-der Sporenanlangen, von ihnen ans- schreitet die. all- 
mählige Kontraetion des Schleimes und die Individualisirung 

desselben in. positiver und negativer Richtung fort, d. h. vom 

Centrum nach der Peripherie, aid umgekehrt von’ der Periphe- 
rie “lach -dem Centrum. ' Ist. die:Kontrastion des Schleimes 
und. die Anlagerung desselben an: den dichteren Kern nach 
diesen "beiden entgegengesetzten Richtungen erfolgt, so’ lange 

bis: das: Wachsthum iu pösitiver und negativer Richtung ein 

begtenzies, "und ebenso ‘die Bewegung von dem cöntraleir Kerne 

Aus’ dürch die hemmenden Momente aufgehalten: wurde, indem 

üämlich- nach “der Richtung des Centrums das Wachsthum da- 
durch ein begrenztes wurde, dass die drei Richtungslinien der 

Kontradtionien ; in’welchen die Koutractionen erfolgten, sich 
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schheiden , und daher die in diesen Richtnugen sich anlagern- 

de Materie während eines gewissen Zeitpunktes- sich ;selbst in 

ihrer Ausdehnung ein aufhaltendes Moment verursachen wird, 

und, nach der Richtung vom Centrum, nach der Peripherie da- 

durch, indem die gesammte Sporenzelle in ihrer Stabilität 

und der Affnitätskraft der kleinsten Theilchen derselben einen 

Widerstand enigegensetzte , welcher freilich bei vollkommener 

Entwiekelung der Sporen die vom Centrum aus enigegenwir- 

kende Kraft nicht überwinden konnte, Ist auf. diese Weise lie 

Kontraction der schleimigen Masse in diesen zwei sich entge- 

gengesetzten Richtungen erfolgt, und hat diese nün ihr Einde 

erreicht, so beginnt von jetzi an eine neue Kontraetion, und 

in-Folge dieser eine nene Anlagerung der kontrahixten' Ma- 

terie.an die bereits früher konirahirte. Die Form der um 

einen festen materiellen Punkt sich anlagernden kontrahirten 

Materie wird immer durch die Form der Kugel . bedingt, 

als desjenigen geometrischen regulären Körpers, ‚dessen bil- 

dende Factoren. sämmtlich “einheitliche Factoren sind; at 

die Kontraction nach‘ beiden Richtungen um den’ centralen 

Kern ihr Maximum erreicht, so beginnt: von jeizt ab‘ eine 

abermalige Kontraotion des Schleimes,. und. in Folge dieser 

die Anlagerung desselben an den bereits gebildeten - ‚Körper, 

aber in einer auf der ursprünglichen Richtung‘ senkrechlen 

Richtung. Die ursprüngliche kugelige Form ‘der kontrahirien 

Schleimballen wird. daher in ‚eine ellipsoidische. verwandelt — 

wie.es auch .in der- Natur an den anfänglich im wikroskopi- 

schen Bilde runden Ballen, welche in einem späteren Stadium 

der Eutwickelung eine mehr. gestreckte . und elliptische Form 

annehmen, geschieht; siehe meine obige Abhandlung über Bar- 

tramia a. a. D.— Die Kontraction erfolgt in dieser auf der w= 

sprünglichen Richtung ‚der Kontrastion. senkrechten - ‚Biehtung 

ebenfalls in einer positiven und in einer negativen ‚Richtung: 
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Die Kontraction aber des Sohleimes und.. in. Folge dieser. das 

Wachsthum des Ballens: nach diesen heiden- Richtungen hin 

igt ebenfalls eine begrenzte , indem je eine Kontraction an je 

zwei an einander grenzenden Kontraetionen. eine Grenze er- 

langt; Ist die Kontraction, welche an je einem Haufen. kon- 

trahirter Materie nach vier Richtungen erfolgte, nach allen 

Richtungen hin zum grösstmöglichen Werth unter den gege- 

benen Bedingungen in der Weise gelangt, dass das Stabili- 

fätsyerhältuiss der Zelle sich noch erhält, so, wird, -wenn nur 

ein- kleiner Ueberschuss zu der jedem einzelnen köntrabirten 
Haufen innewohnenden und ‚nach, der ‚Kontraction .ruhenden 

virtuellen Kraft hinzntritt, das Stabilitätsverhältniss..der Zelle 

gestört,.. und diese beginnt sich in ihre Elemente‘ zu zerspal- 

ten. Diese, Blemente,. für sich bestehend, sind alsdann die 

Sporen. — Fig. 27 u. 28 .versinulicht diese Bildungsweise, 
Es sind zuerst die drei materiellen Punkte a. d, c. vorhan- 

den, von deren primären Entstehung wir absehen müssen; je- 
denfalls müsste, bevor der Anstoss zur Bildung dieses punetum 
internum gegeben, der homogene Schleim .so weit vorgebildet 

sein, dass eine geringe dynamische Wirkung irgend einer ge- 
staltend wirkenden Kraft hinreichte, die Eufstehung dieses zu 

veranlassen, Die Richtungen , in welchen die Kontractionen 
erfolgten, sind durch die Richtung der Pfeile angedeutet, Um 
den Kern lagexte ‚sich die kontrahirende Materie in konzen- 
frischen Lagen an, so lange als es die Stabilität nach beiden 
Richtungen hin erlaubte, «es erfolgie alsdlann eine Kontraotion 

in zwei sich enigegengeseizten Richtungen, welche senkrecht 

auf. der ersteren stehen, Nach. diesen Richtangen hin erfolgte 

eine abermalige Kontraction so. lange, äls es: die Stabilität 

der ganzen Zelle erlaubte. — Werden: wir durch diese Bil- 

dungeweise der Sporen der krypiogamischen Pflanzen nicht 
erinnert an das Laplace’sche Theorem der Eitstehung des 
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Weltalls? -.Versinnlicht dieser Vorgang im kleinen organi- . 

schen.Leben, unserer Wahrnehmung aber und unserer Ab- 

straotion- ebenso wenig erreichbar, nicht jenen enormen "Bil- 

dungsprocess im Mikrokosmus? Die Kontrantion aus’ der 

chaötischen Masse des mit dem feinen, aus alleii' uns bekain- 

ten‘. Mäterien‘ zusammengesetzten Stoff. erfüllten: Weltraümes 

exfolgte- mit Begrenzung und innerhalb bestimmter ‘räumlicher 

Verhältnisse. Diese chaotische Masse im Weltall, vor’ der 

Kontraction vergleichbar dem-lebensfähigen, organisirten;- forin- . 

und’gestalilosen Stoff? — dem Protöplasma — ist aüs allen 

Elementen, aus denen der Pflanzenkörper aufgebauet, ‚zusaim- 

mengesetzt, Die-Kontractionen dieses belebten ud Leben’er- 

zeugenden Stofes, - vergleichbar den zu verschiedenärügen 

Massen verdichteten Körpern des Weltraumes;  niid’auch (die 

Bewegung: der beiden parallelisirten als drities 'Analogon';"die 

einen-in mechanischer, uns sichtbarer Bewegung in Folge me- 

chanischer Kräfte den Raum durcheilend; die anderen ieben- 

falls in ‚einer Bewegung, aber in einer verschiedenartigeh Be: 

wegung,, der organischen Bewegung. 

Erklärung der Abbildungen; 

Fig. 1. Die ursprünglichen Mutterzellen der Sporen von Ju- 

. Bermannia' püsilla, «15 &y; &g Die zu Haufen zusam“ 

: mengezogenen Körnohenbildungen,. welche: jetzt. grün "Et 
färbt sind, #5; £ Die Umhüllung. der Anlagen der Sporek 
welche wahrscheihlich .eine homogene Schleimschicht ‚dat 

stellt, welche, in’s Innere Fortsätze zwischen die einzelnen 

-, Körnerhaufen sendend, die Scheidewände zwischen densel- 
‘ben bildet. Vergrösserung 1056), ; Durchmesser der Zelt 
= 0,0011 Mill. zz 
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Fig... Die ursprünglichen Mutterzellen der Schleudern.: Ver- 

„grösserung 750/,; Länge — 0,082 Millim., Breite = 0,0025 

Millim. : 

Fig. 1.a. ‚Die Breite für sich bestehender, nicht. mehr zu- 

sammenhängender Sporenzellen. Der umhüllende Schleim 

derselben ist bereits resorbirt und zur Bildung der secun- 

. düren Zellmembran verwandt worden. 

Fig.3.. Die ursprünglichen Mutterzellen der Sporen nach Ein- 

wirkung von Schwefelsäure. Die homogene Sehleimschicht 
‚zeigt eine feine Streifung, besonders an der äusseren Stelle 

‚des Zusammentreffens zweier Körnerhaufen. 

Fig. 4. Die bereits getrennten, für sich bestehenden Sporen- 

‚zellen. auf einer etwas höheren Stufe der Entwickelung als 

j ‚Figl.a, 

Big, 5. Schleuderzellen auf derselben Stufe .der Entwicke- 

lung. Ein feiner Schleimgtreif auf der secundären Zell- 

. membran lässt die Aulage des Spiralbandes erkennen; -gleich- 

:zeitig sind im Innern der Zeile noch Bläschenbildungen be- 

merkbar. 

Fig. 6. Fertig gebildete Sporen, 
Fig 7, Bertig gebildete Schleudern, jede” mit zwei Spiral- 

höndern, 

Fig. 8. Schlendern nach Vertrocknung des Wassers des Ob- 
jectträgers, 

Fig. 9, Ursprüngliche Mutterzellen der Sporen auf. einer et- 
‚ was. höheren Stufe der Eutwiekelung als in Fig... 

Eig. 10, Zwei noch innerhalb der Mutterzelle zusammenge- 

„ osseng, zu einer Sporenanlage vereinigte Körnerhaufen, 

Welche an ‚der Vereinigungsstelle beider eine Ligatur er- 

kennen lassen. @; @, sind die ursprünglichen Körnerhau- 

fen der einen, 35 &, die ursprünglichen der anderen Sporen- 

anlage, _ , 
Br Bi, 6 tion, j 42 

E\ 
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Fig. 11: u. 12 versinnlicht die geometrische Anschauung der 

Entstehung der Scheidewäude — der Fortsätze nach ‚Innen 

des homogenen Schleimes als Umhüllung der Spoxenzellen 

— zwischen je zwei an einander grenzenden Sporenanlagen, 

Fig. 14 versinnlicht die Entstehung der Scheidewände bei An- 

wesenheit von drei, Fig. 12 bei Anwesenheit von vier Spo- 

ren. m, 2; ist in beiden Figuren der Durchmesser‘ der 

Kugel. dj; ag, ag, @, sind die Rbenen, welche durch 

‚den Durchmesser. am der Kugel gelegt sind, welche da- 

her auf der durch die drei Punkte p, g, » beiFig. 11, und 

auf der durch die vier Punkte: p, q, r, s bei Fig.1% ge- 

legten Ebene senkrecht stehen. Bei Anwesenheit von drei 

Sporen sind die drei theilenden Ehenen 'aufgeireten: a; 

oder pmmı; au oder gmamı; az oder r mm, die Ku- 

gel ist dadurch in die drei Kugelabschnitte : pmm G 

pmmyr und gmmjr getheilt worden; bei’ Anwesenheit 

von vier Sporen ist ausser diesen drei theilenden Ebenen 

noch. eine’ vierte Ebene aufgetreten: a, oder sm mn die 

Kugel wurde dadurch in vier Abschnitte getheilt: pw 9 

qmmırz; rmms; pmmys. ‘Diese Abschnitte entsprechen 

den Sporenanlagen, die eigentliche Gestalt der Spore wird 

daher eine solche sein, dass die ursprüngliche ‚Aussenfläche 

derselben von zwei Ebenen und einer konvexen Fläche — 

einem Stück der Oberfläche der Kugel — begrenzt ist, 

Mannichfache Modifiestionen in den Wächsthinnserscheizun‘ 

gen bedingen aber eine spätere, von dieser ursprünglichen 

abweichende Form, 

Fig. 13 zeigt die Entstehung des Bildchens auf der Oberfläche 

des Bläschens. & ist der diametral gelagerte Lichtsireil, 

welcher entsteht, wenn die Eutfernung des Objeotives von 

der Oberfläche des Bläschens innerhalb des Maximuns ‚der 

Fokaldistanz bei noch deutlicher Sichtbarwerdung desselben 
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entsteht. 8 ist das elliptische oder fast kreisrunde.. Bild- 
chen, welches entsteht, wenn die Entfernung des Objeetives 

von der Oberfläche des Bläschens im Maximum der Fokal- 

distanz sich befindet, 

Fig. 14 zeigt schematisch die ungefähre Dieke der auf dem 

; Inneren weicheren Kern (#) aufgelagerten dichteren und das 

. Licht stärker brechenden Schicht. « die äussere Schicht, 

# der weichere Kern des Bläschens. 

Fig. 14,0. versinnlicht die Anordnung der Schichtungen des 

Bläschens zur Erklärung der optischen Erscheinung. dessel- 

ben. Die Masse des Bläschens denkt. man, sich . zertheilt 

in zwei symmetrisch gelagerte Linsenpaare, zwei concav;- 

sonyexe und zwei plauconvexe. Der concav-convexen, dem 

Auge des.Beobachters zugewendeten Linse &, entspricht 

eine untere, dem Auge des Beobachters abgewendete con- 

sav-convexe Linse ©, durch die untere Linse &, tritt ein 

Parallelstrahlenbündel des Lichtes ein, durch die obere 

Linse &, tritt ein Strahlenkegel des Lichtes aus, Der 

oberen planconvexen Linse $, entspricht eine untere plan- 

eonvexe Linse #,, beide lassen sich auch vereinigt denken 

in der convex-concaven Linse Bıtba 

Fig, 14b. versinnlicht die Wirkung dieses zusammengesetzten 

“dioptrischen Linsenapparates, Dazu dient der Lichtstrahl 

ab, welcher parallel der Axe zn auf die untere concav- 

convexe Linse x, trifft, hier wird derselbe nach dem Punkte 

c der Axe gebrochen, hier wird der Lichtstrahl abermals 

abgelenkt und nach dem Punkte d der concaven Fläche der 

Linse %&, gebrochen, im Punkte d wird dieser Lichtstrahl 

aber convergirend zur Axe zun gebrochen. Auf der obe- 

ren convexen Fläche der Linse a, wird dieser Lichtstrahl 

wieder sichtbar, und indem alle in den Linsenapparat ge- 

tretenen Lichistrahlen wieder nach aussen gelangen, wird 

j 42* 
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das: beleuchtete Stellehen auf der Oberfläche des Bläschens 

erzeugt. 

Fig. 15. Die im halhbreifen Zustande befindlichen Sporenzellen 

(in demseiben Zustande, welchen Fig. 4 darstellt) nach 

"Einwirkung von Schwefelsäure. « die seeundäre Zellmem- 

bran, ‘8 die farblose, helle Flüssigkeit, welche von der 

Umschliessung durch die abgelöste primäre Zeilmembran 

ausgeschlossen blieb, y die primäre Zellmembran, welche 

anr bei der einen (oben links) Sporenzelle ganz hlieh;.a, 

die Blasen; bei der einen Spore ist nur eine einzige Blase 

gebildet, und die primäre Zeilmemhbran ist daher ganz ge- 

blieben, bei der rechten oberen eine grosse und mehrere 

kleinere, ‘bei der anderen (unten rechts) drei von fast glei- 

eher Grösse, bei der vierten eine Menge kleinerer, welche 

zusammenhängen. 

Fig. 16. Die Schlenderzellen nach Einwirkung von Schwoll- 

"säure. Die Bezeichnungen sind dieselben wie bei der vo 

"gen Figur. 'Der ganze dichtere Inhalt bleibt bei den Schlen- 

derzellen immer ganz, die primäre Zellmembrän bleibt da- 

her ebenfalls ungetheilt. “ 

Fig. 17. Beife Sporen nach Behandlung mit soneenteirter 

Schwefelsäure, Die eine Spore ist geplatzt, die anasiomo- 

sirenden, aus Oellulose bestehenden, theilweise durchbro- - 

chenen, netzigen Erhabenheiten — die durch Umbildung zu 
verdiehteten Erhabenheiten ursprüngliche seoundäre Zell- 

membran — sind an der geborstenen Stelle zerrissen, ®- 
nige Stücke ragen an der geborstenen Stelle hinaus. 

Fig. 18. Sind bei Behandlung der Sporen mit ganz gongen“ 

trirter Schwefelsäure und längere Einwirkung derselben 

dusch Zerreissung des netzigen, anastomosirenden Geweb?s 
entstehende Fragmente desselben ; diese Fragmente we den, 
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purpurröth gefärbt, der gesammte Zellinhalt, sowie die pri- 

märe Zellmembran worden zugleich zerstört, in der Flüs- 

sigkeit tritt nach Zusatz von Jodlösung eine blaue Fär- 
bung ein. 

Fig. 19. Schleudern nach Behandlung mit weniger concen- 

trirter Schwefelsäure, die primäre Zellmembran, ebenso der 

Inhalt werden gelöst, das Spiralband erlangt eine purpur- 

zothe Färbung — dieselbe Färbung wie die Erhabenheiten 

“der Sporen —, die eine der Schleudern mit drei, die an- 

dere mit zwei Spiralbändern, 

Fig. 20. Eine Schleuder nach Behandluug mit ganz concen- 

trirter Schwefelsäure, die primäre Zellmembran, sowie der 

Inhalt der Zelle vollkommen zerstört, nur die Spiralbänder 

der Einwirkung der Schwefelsäure Widerstand leistend. Die 

beiden parallel gewundenen Bänder aus dem gegenseitigen 

Verband iretend, indem jedes derselben durch die Zerstö- 

| rung der leichter zerstörbaren Vereinigungsstelle getrennt 

wird, und jedes derselben sich unregelmässig aufrollend. 

Nach Zusatz von Jodlösung wird die Flüssigkeit blau ge- 

färbt, die Spiralbänder werden wasserhell und erlangen eine 

gelbliehe Färbung. 

Fig. 21. Eine reife Spore nach Behandlung mit weniger von- 
tentrirter Schwefelsäure. Die Sporenzelle ist geplatzt, das 

netzige Gewebe der Oberfläche ist zerrissen, einzelne Stücke 

des Netzes ragen über die geborstene Stelle hinaus, und 

zugleich ist die von dem Netze umstrickte Zelle — die 

primäre Zelimembran mit ihrem Inhalte — nicht geplatzt, 

die ganze Zelle ist etwas nach aussen getreten, über die 

Seborstene Stelle hervorragend, im Innern der Zelle ist 
der untere Contur der von dem Netze losgelösten Zelle zu 

„bemerken. 
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Fig. 22. Eine reife Spore, hei welcher, nach Einwirkung 

derselben Schwefelsäure von demselben Konzentrationsgrade, 

‚die primäre Zellmembran geborsten ist; wir schen däher 

von der primären Zellmembran gar nichts, indem diese an 

dem Netzgewebe augelagert blieb, dagegen ist der Inhalt 

der Zelle, in Form von Bläschen mit ungefärbter Substanz 

gefüllt, au der geborstenen Stelle ausgetreten. 

Fig. 23, Zwei Schlenderzellen, welche in der Mitte zusam- 

mengewachsen sind, in jeder der Schleudern sind zwei 

Spiralbänder, es würden also von der Stelle dex Vereini- 

gung an vier parallellaufende Bänder zu erkennen sein, 

von diesen ist aber ein Band verkümmert, ein ‚Band der 

linken Zelle, welches nur bis zur Stelle der Vereinigung 

sich erstreckt; in dem gemeinschaftlichen Schenkel der 

Zelle sind daher drei wohl ausgebildete ‚Spiralbänder zu 

erkennen. 

Fig. 24. Eine reife Schleuderzelle nach Einwirkung von sal- 

petersaurem Quecksilberoxydul oder von Quecksilberehlorid 

mit dem polarisirtem- Lichte betrachtet. Die ! primäre Zell- 

membran ınit ihrem wässerigem Inhalte hat sich 'von den 

sie umhüllenden Spiralbändern abgelöst in Fölge der. ın- 

gleichen, zusammenziehenden Wirkung dieser Reagentien auf 

die Spiralbänder und die mit wässerigem Inhalt erfüllte Zelle. 

Zwischen je zwei einander parallelen Umgängen der beiden 

Bänder ist eine Ligatur bemerkbar. Die ursprüngliche Be- 

grenzung der primären Zellmembran ist durch eine punk- 

tirte Linie angedentet; @@ die den parallellaufenden Win- 

dungen der Spiralbänder folgenden Ligaturen, bb die cam 

trahirte, durch das polarisirte Licht deutlich siehtbare Masse 

der Zelle, welche sich nach Innen gezogen hat. 

Fig. 25. Die innere Kapselmembran. Vergrösserung Mr 
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Während des gleichzeitigen Zeitpunktes der Entwickelung 

der Sporen und der Schleudern , während welches sich bei 

den Sporen die anastomosirenden Erhabenheiten , bei den 

Schleudern die Spiralbänder bildeten. Die Bläschen sind 

im Innern vollkommen verflüssigt. Die bei den Sporen und 

den Schleudern entsprechenden Bildungen sind die unregel- 

mässig geformten, von der Begrenzung der Zelle nach In- 

nen derselben sich erstreckenden Körperchen von derselben 

Färbung und Beschaffenheit wie die Bildungen der Sporen 

iind der Schleudern. 

Fig: 26. Die innere Kapselmembran nach Einwirkung von 

ganz ‚konzentrirter Schwefelsäure. Der Zellinhalt, sowie 

die Zwischensubstanz zwischen je zwei Zellen sind aufge- 

löst; nur diese bei den Sporen und den Schleudern ent- 

sprechenden Bildungen, welche der Einwirkung der Schwe- 

felsäure widerstehen und, wie diese, purpurroth gefärbt wer- 

den, sind dadurch ausser allen Zusammenhang getreten und 

schwimmen in der Flüssigkeit umher. Die Färbung der 

‘Flüssigkeit nach Zusatz von Jod tritt ebenso ein, wie bei 

den Sporen und den Schleudern. 
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. % Der Ban und die Genesis der Brutkörner der 
... Jungermannia undulata L. 

- (Hierzu Taf, V.) 

An einigen Arten der Gattung Jungermamig finden ‚sich 

an der Spitze der Blätter, sowie an den Euden der Zweige 

oft eigenthümliche Gebilde, welche man mit dem Namen „Brut- 

körner‘ bezeichnet hat. An einigen akrokarpischen Lanb- 

moosen hat man ähnliche Gebilde beobachtet, namentlich an 

der Tetrapkis pellueida und am Aulacommnion androgymen, 

hier finden sich diese aber immer am Ende ‚der Seten in 

Form eines Köpfchens, ebenso finden sich am Thallus der 

Flechten diesen vielleicht identische Gebilde, die Soredion 

Alle diese Gebilde bedingen höchst wahrscheinlich eine digen 

thämliche wngeschlechtliche Fortpflanzung, ähnlich den Knos- 

pen und den Lenticeilen der Phanerogamen. |Diese Zellgehilde 
bei den Flechten, den Laubmoosen und den Lebexmoosen be- 

trachtet Unger *) als eine höhere Stufe der Brutzellen bei 

den Algen, und fasst diese Gebilde unter dem Collestivnemen 

der Lagerkeime (Gonidia) zusammen. An der von mir ur 
tersnchten Jungermannia kommen diese Gebilde nur an den” 

blattartigen Theilen vor, niemals als Axengebilde; ob diese 

von Nees von Esenbeck und den späteren Forschern nut 

als eine krankhafte Metamorphose der Blätter zu betrachten 

sind, oder ob diese ein wirklicher Fortpflanzungsprocess sind, 

wage ich vor der Hand nicht zu entscheiden, da mir die 

*) Anatomie und Physiologie der Pflanzen. 1855. p.375. 
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nöthigen Beobachtungen der Eutwickelung dieser Gebilde zur 

beblätterten Axe fehlen *), im Folgenden will ich meine -Be- 

ebachtungen über den Bau, die Eutwickelung und Entstehung 

derselben an der Jungermannia undulata mittheilen. 

Die Jungermamia undilata, welche sich in den Wäl- 

dern in der Umgegend von Erlangen an feuchten moosigen 

Waldgräben findet, zeigt an der Spitze der Zweige ein eigen- 

thümliches Knöspehen von, unter der Loupe betrachtet, dick- 

lichen, heller als die Stengelblätter gefärbten Blätichen, wel- 

ehö, kreisförmig zusammengestellt, am Ende der Axe zu stehen 

scheinen (Fig. 1), und welche leicht mit der Nadel oder mit 
einem feinen Skalpell zertheilt und ausser ihren Zusainnen- 

hang.gebracht werden können. Betrachtet man etwas von der 

Mässe der dicklichen Blättchen bei 5—600facher Vergrösse- 
rung (Ocular 4, System 8 Oberhäuser), vorsichtig mit einem 

Glasplättchen bedeckt, so sieht man dieses Bruchstück des 
Blattes, aus einer Masse von Zellen bestehend, welche perl- 

“ sehmurartig zusammenhängen. Diese zusammenhängenden Zel- 

len sind jedoch in der Weise an einander gelagert, dass eine 
Reihe von Zellen hinter einander steht, welche hier und da 

sich verzweigt und einen Seitenast bildet, der wiederum sich 
verzweigen kaun (Fig. 2), ganz ähnlich dem aus in einander 

gefügten, kalkigen Stückchen bestehenden Lager von Coral- 

Iina officinalis. Diese Reihen von Zellen verschlingen sich 
auf diese Weise in einander, dass sie ein filziges Gewebe von 
unendlich vielen Zellen darstellen. Verschiebt man das Gläs- 

Plättchen etwas, so sieht man diese zusammenhängenden Zellen 
ausser Zusammenhang treten und frei herumschwinmen, nur 

um 

*) Carı Nägeli sah die Entwickelung der tetraödrischen Brut- 

körner der Jüngermannia ensecta zur Axe. Zeitschrift für wis- 

senschaftliche Botanik. Heft 2; p. 164. Taf. III. Fig. 41. 42. 
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wenige zusammenhängende Zellen sind noch zu bemerken. ‚Die 

einzelnen Zellen einer solchen Kette von Zellen stellen.ellipti- 

sche Körper dar, deren Längendurchmesser doppelt: s0:'gross; 

als der Querdurchmesser. Das Innere derselben ist mit 'einer 

theilweise körnigen Masse erfüllt, in welcher einzelne zer- 

strenfe, wenig ceonsistente Chlorophylikörperchen von ver- 

schiedener Grösse vertheilt sind, immer sind ein oder mehrere 

Zellenkerne vorhanden, welche leicht zu erkennen sind, ;Die- 

selben sind einfache, .nicht gefärbte Körperchen, wahr- 

scheinlich aus einer homogenen Masse bestehend, sehr aus- 

gezeichnet vor den übrigen, im Zellenraume befindlichen, 

nngefärbten Körperchen; dieselben befinden sich immer im In- 

nenraume der Zelle, niemals an die Wand derselben angela- 

ger. Die Zelle lässt in den meisten Fällen eine Scheide- 

wand im Innern erkennen, indem ein heller Streif -- eine 

homogene Schleimschicht — quer durch den Innenraum, der 

Zelle geht. Jeder einzelne, getrennte Theil der Zelle besitzt 

alsdann sein eigenes Kernkörperchen, ja selbst mehrereKern- - 

körpexchen (Fig. 5 oben rechts a. und unten). . Hänfig aber 

auch ist diese Scheidewand im Innenraume der-Zelle nicht zu 

bemerken, und das Lumen der Zelle ist aladann ohne Unter- 

brechung mit dem granulösen Inhalte erfüllt (Fig. 5 oben 

Hinks). Diese Reihen von Zellen, welche neben einander eit- 

hen und sich theilweise unter einander verstrieken und, ver“ 

filzen, entspringen von den Zellen des io der Mitte dieser m 
einem dichten Filz vereinigten Zellenreihen befindlichen Blak- 

tes. In der Mitte jedes solchen Blätichens des Knöspchens, 
befindet sich ein Blatt der Axe, dessen Zellen ähnlich an ein 
ander gelagert sind, wie die Zellen der übrigen Blätter, wel. 

che nicht diese Bildungen hervorbrachten. Von den Zellen 

dieses Blattes, nicht von allen, erheben sich. längliche Zellen, 

welche je die erste unterste Zelle eines solchen -einfachen:oder 
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verästelten. Zellenstranges darstellen, oftmals aber entwickel- 

ten: sich diese einzelnen, über dem Parenchym des Blattes 

sich erhebenden Zellen nicht weiter zu Zellensträngen, son- 

dein verblieben auf dieser Stufe (Fig. 4). Dieses Blatt selbst 

besteht, wie die übrigen Blätter der Axe, aus einer einzigen 

Reihe von Zellen (Fig 4a.) Die Blätter eines solchen Blait- 

kreises von derartigen ‚Blättern beschliessen nicht die Axe, 

sondern auf diesen Blattkreis folgt nech ein kleinerer Kreis 

von Blättern, welche aber nicht mit Brutkörnerbildungen ver- 

sehen sind, und die Blätter dieses Blattkreises entspringen 

auf gleicher Höhe, stehen beinahe wirtelig. Die Blätter des 

die Brutkörnerbildungen nicht zeigenden Blattkreises stehen, 

wenn es erlanbt ist, bei der Kleinheit der Objecte und der 

Schwierigkeit der Präparation, einen Schluss zu machen, wie 

die unteren Blätter der Axe alternirend. Einen Durchschnitt 

durch das. obere Ende einer Axe zeigt Fig. 3. Bei sorgfäl- 

tiger Präparation gelingt es, die Blätter des ‘obersten Blatt- 

kreises za isoliren, und man kaun die Bildungen der Blätter 

von der Entstehung an aus einer Zelle bis zum beinahe voll- 
endeten Blaite verfolgen, oder, umgekehrt, die allmählige Ab- 
stufung vom vollendeteren Blatte bis zur Zelle... Von innen 

nach aussen und von. oben nach unten gehend, bemerkt man 

in der Axe der Knospe einen zelligen?, dunkler gefärbten 

Körper, welcher als die eigentliche Matrix der Blattgehilde 

au betrachten ist, und den apikalen Punkt des Wachsthums 

der Axe hezeichnet (Fig.15 0.), es folgen auf diesen einzelne, 
bereits. von diesem Körper abgetrennte, langgestreckte Zel- 

len, diese theilen sich durch @Querwände in mehrere Zellen, 
wodurch: ‘ein Zellenstrang aus einer Reihe über einander ste- 

hender Zellen entsteht (Fig. 15). Die oberste der Zellen die- 
ses. Zellenstranges theilt sich durch zur Axe der Zelle ge- 

neigte.Querwände; durch fortwährende. Quertheilung zur Axe 
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hervorgernfenen, oben verbreiterten Zellenmasse ein innerer 

zelliger Kern, welcher in seiner späteren Entwickelung und 

fortschreitenden Zeilenbildung zur Bildung der Spreite des 

Blattes Veranlassung giebt. Die unteren Zellen verbleiben auf 

der Stufe, auf der sie im Anfange sich befanden, und neh- 

men keinen Antheil au der fortschreitenden Theilung und Er- 

weiterung in die Breite der oberen Zellenpartie (Fig.16), da- 

her erscheint die bereits angedeutete Spreite des Blaltes als 

eine kleine, flache Scheibe, auf einem Stiele aufsitzend. Durch 

fortschreitende Theilung der äusseren Zellenschicht und Thei- 

long der Zellen des von dieser Zeilenschicht umgrenzten in- 

ueren Parenchyms erlangt die Spreite des jüngeren Blattes 

im Verhältniss zu seiner Länge eine grössere Breite ; die Ba- 

sis des Blattes, die Zellen, die an der Theilung keinen An- 

theil genommen hatten, erscheint noch als ein Strang. von 

Zellen (Fig. 17). Jetzt beginnen sich auch die Zellen des 

basilären Theiles des Blattes zu theilen, die Zellen des api- 

kalen Theiles des Blattes beginnen sich in der Richtung nach 

oben stärker zu entwickeln, als in der seitlichen und der Rich- 

tung nach unten; die mittlere Zellenpartie, von dem periphe- 

risehen Zellenstrang umschlossen, verliert die hervorragende 

Eigenschaft des Getrenntseins von dieser, indem die beider- _ 

seitigen Zellen die gleiche Ausbildung und innere, Entwicke-. 

lung erlangen. Das Blatt ist jetzt länglich gestreckt, und be- 

sitzt jetzt einen basilären und einen apikalen Theil, "sowie. 

eine Spreite, und in diesem Zustande erscheint uns jetzt das 

Blatt als charakteristisches Axengehilde (Fig. 18). Die Blätter, 

welche unmittelbar auf den Kreis der die Brutkörnerbitdungen 

besitzenden Blätter folgen, sind immer auf .dieser Stufe der 

Entwickelung (Fig. 18), und verbleiben auch in dieser, wenn 

auch die Axe sich verlängert, so können sich diese ‚niemals 
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zu den unteren Blättern der Axe unterhalb dieses Kreises von 

Blättern entwickeln. Der Inhalt der Zellen dieser Blätier, als 

der auf der höchsten Stufe der Entwickelung in diesem obe- 

ren Blattkreis stehenden, besteht in den oberen Zellen des 

Blattes in einem homogenen Schleime, in welchem keine Bläs- 

chenbildungen zu erkennen sind; die Zellen des mittleren 

Theiles des Blattes, sowie des unteren Theiles desselben be- 

sitzen viele, wenn anch keine charakterisirten Chlorophyll- 

körperchen; die Zellen der Basis des Blattes besitzen voll- 

"kommen ansgebildete Chlorophylikörperchen, sowie uugefärbte 

Körperchen, und sind länger gestreckt, als die Zellen des 

mittleren und oberen Theiles. Die ausführlichere Eintwicke- 

lungsgeschichte des Blattes gehört nicht hierher, dieselbe wer- 

de ich an einem anderen Orte für sich abhandeln. 

Ich komme nun zur Betrachtung, der Brutkörner selbst, 

zur Betrachtung ihres Baues und ihrer Wachsthums- und 

Fortpflauzungsgeschichte. Wie wir bereits oben gesehen ha- 

ben, stellen die Brotkörner der Jungermannia undulata Zei- 

len dar von elliptischer Form, ihre Länge ist = 0,0053 
Millim,, ihre Breite = 0,0026 Millim,. Sie zeigen immer 

einen oder mehrere Zellenkerne, welche niemals an die Wand 

der Zelle angelagert sind. Die Veränderungen der Zelle, durch 
Einwirkung chemischer Agentien hervorgerufen, um den Bau 
und die Art der chemischen Stoffe , die diese zusammsetzen, 

kennen zu lernen, sind folgende: Durch Einwirkung der Sehwe- 

felsäure auf die Zelle sieht man den Inhalt ein wenig sich 

2usammenziehen , welches bei Betrachtung der Zelle mit po- 
Iarisirtem ‚Lichte zu erkennen ist, der Inhalt, die wenig cha- 
takterisirten, gefärbten Körperchen, verflüssigt sich theilweise, 

nd namentlich wird das Kernkörperohen in Lösung gebracht. 
Nach der Einwirkung von Schwefelsäure ist das Kernkörper- 

&hen (Fig, 5@.) vollkommen verschwunden (Fig. 14a.). Nach 
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etwas längerer Einwirkung der Schwefelsänre und: hierauf 

nach Zusatz von Jodlösung, sieht man den gesammten, theil: '- 

weise verfüssigten Inhalt sich noch mehr zusammenziehen und 

eine intensiv gelbbraune Farbe annehmen, weder die Zell- 

membran — die Zellulosemembran —, noch der Inhalt: der 

Zelle zwischen der inneren Fläche der Zellmembran und der 

äusseren Fläche der kontrahirten, verllüssigten, gefärbten 

Masse ‘haben eine Färbung erlangt; die Zellmembran zeig: 

sich in "beiden Fällen, nach der Einwirkung der Schwefel- 

säure und dann nach Zusatz von Jodlösung, scharf konturirt; 

dieser Inhalt der Zeile, in welchem die kontrahirte Masse 

sich befindet, zeigt sich beinahe wasserhell. Jodlösung‘ an 

und für sich verändert weder den Zellinhalt, noch ruft'sie 

eine andere Färbung hervor, als eben die, welche sie an und 

für sich dem Zellinbalte mittheilt (Fig. 6 — 9). Mit essiß- 

saurem Bleioxyd erfolgt ebenfalls eine geringe Kontraetion 

des Inhalts, setzt man etwas Jodlösung nach Einwirkung die- 

ses Bleisalzes hinzu, so tritt eine charakteristische Reaktion 

ein. Die Färbung, welche durch Bildung eines gefärhten 
Salzes, ‘des Bleijodids, entsteht, zeigt sich nämlich nicht in 

der ganzen kontrahirten Masse der Zelle, sondern nur AN 

einzelnen Partien derselben, indem jedes Körperchen — Ghl- 

rophyll und Proteinkörperchen — eine gelbe Farbe, die Farbe 

des Bleijodids, aunimmt, während der zwischen den einzelnen 

Körnchen gelagerte Schleim sich nicht färbt, ebenso wong 

erlangt die Zellmembran oder der füssige Inhalt der Zelle, 

in welchem die kontrahirte Masse sich befindet, eine Für 
bung (Fig. 10). Diese eigenthümliche Erscheinung, in Folge 

dieser Reaktion, wird dadurch hervorgerufen, dns, nach der 

Einwirkung des essigsauren Bleioxyds und der Durchdringinß 

desselben durch die Substanz der Zelle und alsdann nach In 

satz der Jodlösung, ein Salz sich bildete, das Bleijodid, © 
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pomeranzengelbes Salz. Die Einwirkung des Jods. auf das 

essigsaure Bleioxyd und in Folge dieser die Bildung dieses 

gefärbten Salzes erfolgte nur an bestimmten Stellen, nicht im 

ganzen Raume der Zelle, daher kam es, dass nur an den- 

jenigen Partien des Inhaltes der Zelle, welche sich..mit dem 

Bleisalze tränkten, indem sich die Substanz dieser Partien mit 

dem Bleisalze vereinigte, die Bildung des Bleijedids erfolgte, 

welches nur um diese Partien sich ablagerte, wir. schen we- 

der. die Membran der Zelle, noch den flüssigen Inhalt der- 

selben, in welchem sich die kontrahirte Masse befindet, . hat 

daher. auf das Bleisalz eine Verwandtschaft eine. anziehende 

Kraft gezeigt, sondern nur die Oberfläche der Bläschen — 

die Membran derselben — bemächtigte sich . desselben und 

lies, nachdem das Jod in flüssiger Form die Substanz der 
Zelle ebenfalls durchdrungen hatte, urid nur auf die. Stellen, 

welche sich des Bleisalzes bemächtigt, hatten, reagirte, diese 

charakteristische Reaktion erkennen, indem sich ‚dieses sehr 

wenig lösliche, gelbe Bleisalz auf diesen ablagerte.e Man 
wird mir einwenden, ja wenn das lösliche, essigsaure Blei- 

oxyd:.die Substanz der Zelle durchdrungen hat, so muss sich 

je die ganze Substanz der Zelle und ‚jedes Molekül.mit der 

Charakteristischen Farbe des gebildeten Bleijodids . färben, in. 

dem ja das lösliche Bleisalz von aussen herein dringen musste, 

um nach den inneren, gefärbt werdenden Partien gelangen zu 

können, dem widerspricht aber die vorliegende Thatsache, 

dass ebenanur bestimmte Partien des Inhaltes der. Zelle eine 

Färbung erlangen, ein Beweis dafür, dass. nur. diese ein& 

Verwandtschaft zu dem zu der Zelle gebrachteu Bleisalz zeig-, 

fen,.und daher sich nur auf: diesen das Bleijodid. ablagern 

konnte, mag in dem übrigen Zellraume dieses Bleisalz mit 

dem Zellstoffe: in Berührung, aber nur ia mechanischer Berüh- 

"ung, sein oler. nicht,:so wird sich nach Zusatz von Jod nie- 
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mals eine Färbung, d. h, eine Vereinigung des Jods mit dein 

in eigenthümlicher Verbindung nur mit einem bestimmten Theile 

des Zellinhaltes — der Oberfläche der Bläschenbildungen — 

befindlichen Bleisalzes hervorrnfen; die chemischen Stoffe der 

Oberfläche der Bläschen müssen daher ganz verschiedene Stoffe 

von denjenigen sowohl der Zellmembran, als dem übrigen. 

wässerigen Inhalte, und ebenso von verschiedener physikali- 

scher Eigenschaft sein, als diese, Diese Art der Methode 

der chemischen Untersuchung dex Zelle, künstliche Hervor- 

bringung von Niederschlägen durch Imprägnirung der Suh- 

stanz der Zelle mit einem die Substanz der Zelle nicht we- 

sentlich veränderndem löslichen Salze und Erzeugung eines 

unlöslichen Salzes in Folge der Zersetzung desselben ‚durch 

doppelte oder einfache Wahlverwandtschaft durch Hinzuhrin- 

gung eines zweiten Salzes oder chemischen Stoffes in der 

Substanz der Zelle, verspricht mir sehr wichtige und günsfige 
Resultate in der Kenntniss des Baues der Zeile und der, che 

mischen Stoffe derselben zu liefern, indem sie zu erkonien 

“gieht die Verwandtschaft hestimmter Stoffe der Zelle zu die- 

sen Reagentien, und, wie diese, in Folge dieser Verwandt 

schaft zur Ausscheidung des unlöslichen Niederschlages ‚Ver, 

anlassung giebt, lassen sich Schlüsse ziehen aus den ‚nach- 

folgendeu Veränderungen durch Entstehung eines chemischen 

Niederschlages anf einem bestimmten Theile der Substanz der 

Zelle, theils in Bezug der chemischen Stoffe dieser selbst 

durch Betrachtung der analogen organischen chemischen Stofle, 

theils in Bezug der in physikalischer Hinsicht wichtigen Eigen 

schaften derselben, nur muss es hier, wie überall in. der Na- 

tur-Erforschung, die riehtige Methode sein, die uns leitet, UM 

aus den Einwirkungen von chemischen Stoffen auf die Sub- 

stanz der Zeile und den nachfolgenden. Veränderungen den 

selben den Bau und die chemischen Stoffe dieser gejbat 
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erkennen, — Durch. Rinwirkung konzentrirter. Salzsäure. :wird 

die Scheidewand, sowie das Kernkörperehen ‚vollkommen in 

Lögung gebracht, während die Chlorophylikörperchen unver- 

ändert bleiben. Nach Zusatz von Jodlösung, nach Einwirkung 

der Salzsäure, werden die einzelnen Chlorophylikörperchen cha- 

rakterisirter und erscheinen schärfer umgrenzt, die Scheide- 

wand, sowie die Kerukörperchen sind selbst dnrch diese Ein- 

wirkung nicht bemerkbar, Durch die Einwirkung der Schwe- 

felsäure und. nachherigen Zusatz der Jodlösung sehen wir die 

‚tharakteristische Reaktion des vegetabilischen Schleimes — 

ein sehr zusammengesetztes Aggregat mannichfacher chewi- 
scher Stoffe — hervortreten, indem „der. ganze, Inhalt der 

Zelle, : mit Ansnahme des verfüssigten 'Theiles, die charak- 

teristische. gelbhraune Färbung annimmt, der Inhalt der Zelle 

ist also ‚vorwiegend Schleim. Durch Behandlung mit: essig- 

saurem Bleioxyd. und nachherigen Zusatz von Jodlösung. sehen 

wir einen bestimmten Theil des kontrahirten Inhaltes sich fär- 

ben, das essigsanre Bleioxyd muss also zunächst mit diesem 

sefärbten Theile sich chemisch zuvor verbunden haben, die 

Oberfläche der Bläschen — ob bier alle Bläschenbildungen, 

sowie die Kernkörperchen mit eingeschlossen sind, wage ‚ich 

aus. Mangel an Anhaltspunkten nicht zu. entscheiden - ist 

deher von anderer chemischer Zusammensetzung, als der ühri- 

8° Inhalt der Zelle, in welchem dieselben difundirt sind, 
wahrscheinlich sind aber. die Bläschen, welche gefärbt wer- 

den und daher eine .ehemische Verwandtschaft zu dem essig- 
Sauren Bieioxyd besitzen, nur die _Chlorophylihläschen, . die 

Zellenkerne, sowie die Scheidewand sind von anderer Zusam- 

menseizung, und der Zellenkern besitzt wahrscheinlich die- 
selbe Zusammenseizung, wie die Scheidewand, da diese nicht 

gefärht wird durch ‚das gebildete Bleijodid. Durch Behand- 

lung der. Zeilen mit Salzsäure sehen wir die Scheidewand, 

r Bd, 65 Hof, 43 
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sowie die Zellenkerne gelöst, während die Chlorophylikörper- 

chen unverändert bleiben, dieses chemische Agens -üht. daher 

auf beide Bildungen die gleiche lösende Wirkung aus. 

‘Die Entstehung der in theilweise verästelten Beihen an 

einander gefügten Zellen erfolgt durch einen zweifältigen Pro- 

weis, der aber in seinen beiden Factoren auf einen einheit- 

lichen Typus sich zurückführen lässt, indem die Modalitäten 

desselben in verschiedenem Grade der Intensität eines im We- 

sentlichen desselben Processes sich hethätigen; "Die Eul- 

stehungsart dieser Zellen aus einer einzigen Zelle‘ — aus der 
unmittelbar aus dem Parenchym des Blattes eutspringenden 

— ist eine so merkwürdige und von der bei den‘Leheimoo- 

sen gewöhnlichen Fortpflanzungsart so abweichende, dass ich 

glaube, dass diese Art der Fortpflanzung der Zelle bei-einem 

und ‘denselben Zellgebilde noch von keinem Phytotomeh hei 

dieser Gruppe der höheren Oryptogamen heobachlet ‘worden 

ist, wenigstens finde: ich nirgends etwas diesem Zellbilduigs- 

processe Analoges. Es finden nämlich bei der Foripflanzung 

dieser Zellen zweierlei Arten von Ähschnürungen statt, ‚die 

eine Art, welche ich zuerst betrachten will, ist eine eigen 

thümliche Art der Abschnürang, welcher eine Aussackung des. 

Zellinhaltes der Matterzelle und Individualisirung dieser Aus 

sackung zar Zelle vorhergeht, während die andere dieselbe 

Art der Abschnürung auf einer höheren Stufe wiederholt, aber 

in Verbindung noch mit ‚der Binstülpung, welcher zuvor’ die 

Theilung des Inhaltes der Mutterzelle in zwei geirennle I 

haltsportionen vorhorgeht, . Durch die letztere Art der Port- 
pßanzung wird ein vegelmässiger säuliger Aufbau der ‚Zelle, 

also eine Zellenreihe in gerader Linie verlaufend, deren Län 
genaxe zugleich die Längenaxe sämmtlicher Zellen iet, er 

ursacht, während durch ‘die.erste Art der Fortpflanzung de 

ser Zellen die Verästelung dieser Zellengebilde bewirkt wird 
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gleichwohl kanı- durch die erstere Fortpflanzung; durch die 

blosse Abschnürung, ebenfalls ‚eine in gerader Linie verlan- 

fende ‚Zeilenreihe bewirkt werden, wie wir unten sehen wer- 

den, indem diese ebenfalls nach zwei Richtungen sich bethä- 
tigen kann, nach der einen Richtung eine in gerader Linie 

verlaufende Zellenreihe hervorrnfend, nach der anderen ein 

regelmässig dichotomisches Zellengebilde. Beide Arten der 
Fortpflanzung bedingen in ihrer wechselseiligen Thätigkeit die 
Gestalt eines solchen Zellengebildes (Fig. 2); herrscht die 
erste. Fortplanzungsart vor, so wird das Zellengebilde. eine 

mehr verästelte Gestalt annehmen, überwiegt die zweite Kort- 

pflanzungsart die erste, so wird ein einfächer. Zellenstrang, 

eine einfache Zellenreihe gebildet werden, in ‚ihrer gleich- 

aligen Wirkung, bei gleicher Thätigkeit, werden: beide Arten 
der Fortpflanzung ein theilweise verästeltes, iheilweise ein- 
faches Zeilengebilde erzeugen (Fig. 2), je nachdem. entweder 

abwechselnd die eine oder abwechselnd die andere Fortpflan- 

zungsart bei der Bildung der Zellen eines solchen Gebildes 
thätig waren, — Die unterste Zelle eines Brutkorngebildes *) 

zeigt‘ im Anfange eine längliche Form, und sitzt auf einer 
Zelle oder an der Vereinigungsstelle zweier an einander gren- 
zender Zellen des Blattpareuchyms mit einer ebenen Fläche 

auf, die digmetral entgegengekehrie Fläche ist halbkugelig 

sonvex (Fig, 100), Dieselbe enthält einen oder mehrere Zel- 
ienkerne, : Es zeigt sich bald an einer Stelle der oberen halb- 

kugeligen Bläche ‚eine kleine Ausbauchung, eine Austreibung 

nach Aussen der äusseren Umgrenzung, entweder in der.Axe 

der Zelle oder geneigt zur Axe; der Inhalt, der homogene 

*) Ion benenne ein solches Gebilde, aus einer Zelle des Blatt- 

Parenchyms entspringend (Fig. 2, Fig. 4 u. Fig, 40.), mit dem 

‘ Ausdrucke ‚Brutkorugebilde.‘* 

43 * 
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Schleim, in welchem Chlorophylikörperchen diffundirt sind, 

dringt in diese Ausbauchung der Zelle ein und erfüllt diese, 

indem zugleich die innere Konturirung des in dieser Ausban- 

chung befindlichen Zellinhaltes, den Abstand dieser ‚von der 

inneren Fläche der Zellmembran bezeichnend, "wie an dem 

übrigen Zellinhalte zu erkennen ist (Fig. 11). Diese Aus- 

bauchung dehnt sich allmählig in die Länge, gleichzeitig er- 

scheint, oft dieser Ausbauchang entgegengesetzt, auf der halb- 

kugeligen Fläche eine neue Ausbauchung, welche sich wie 

die zuerst entstandene verhält, ebenso können an der. primä- 

ren Zelle zwei Ausbauchungen gleichzeitig hervorireten, von 

denen entweder die eine. der beiden verkümmern kann, wäh- 

rend: die andere sich fortentwickelt, oder-beide sich gleich- 

zeitig zu individualisixten Zellen fortentwiekeln können (Fig. 12). 

Es erscheint in dem Inhalte der zuerst entstandenen Ausbat- 

chung: ein Zellenkern (Fig.122.), während die übrigen Zellen- 

kerne des Zellinhaltes, welche vor der Entstehung der Aus- 

‚banchung im Lumen der Zelle vorhanden waren, noch an j 

derselben Stelle, an der sie sich früher befanden, zu erken- 
nen sind. Der Zellenkern in der Ansbauchung giebt Veran- 

lassung zur Weiterbildung des Inhaltes in der Anshauchung 

und zur allmähligen Individnalisirung dieser zur Zelle. Die 

Ausbauchung streokt sich noch mehr in die Länge, his 3° 
fast die Länge der Mutterzelle erreicht, gleichzeitig wächst 

sie in die Breite, oftmals entstehen noch mehrere Kernkör- 

perchen in dem jetzt beinahe dem Inhalte der Mutterzelle as 

Ausbildung gleich nahen Inhalte. Es erfolgt alsbald eine mehr 

oder weniger deutliche Einschnürung an dem nuteren Bade 

der Ausbauchung an der Stelle, wo diese von der primären 

Zeile ausgeht, gleichzeitig wird der Inhalt, welcher MM der 

Stelle, wo die primäre Zelle mit der Ausbanchung zusll“ 

menhängt und mit dem Inhalte der primären Zelle zusammel- 



677 

fliesst, eingeschnürt (Fig. 18), Endlich erfolgt die völlige 
Trennung des Inhaltes der Ausbauchung von dem Inhalte der 

primären Zelle. Die Ausbauchang ist jetzt eine vollkommen 

individualisixte Zelle, welche nur noch durch die Memhran 

der primären Zelle, welche früher zugleich Membran der Aus- 

bauchung war, mit der primären Zelle vereinigt is. Eine 

vollkommen trennende Wand, d. h. eine besondere für sich 

bestehende, von der Membran der beiden Zellen abweichende 

Zwischenschicht zwischen beiden Zellen tritt niemals ein (Fig. 

13a)’ Zwischen beiden Zellen ist ein erfüllter Zwischen- 
ranın, aber keine Scheidewand zu bemerken. Durch Behand- 

lung zweier zusammenhängender Zellen mit Schwefelsäure und 

Zusatz von Jodlösung sieht man selbst bei der stärksten ah- 

wendbaren Vergrösserung keine Spur einer charakterisirten, 

von, der Zellmembran abweichenden Scheidewand, welche die 

Form einer konsolidirten Membran haben könnte; der zwi- 
. schen beiden Zellen befindliche Zwischenraum ist mit Stoff 

füllt, und zwar mit Stoff von derselben Art, wie der die 

innere Fläche der Membran auskleidende und die äussere 

Fläche des Inhaltes beider Zellen überziehende, es sind aber 
die‘ sich entgegengekelirten entsprechenden Punkte der ving- 

förmigen Einschnürung nie im unmittelbaren Zusammenhange 

gewesen, und sie werden ‚sich auch nie so weit einander 

nähern können, dass sie in unmittelbare Berührung mit ein- 

ander ‘kommen, so lange die Zellen nech zusammenhängen, 
sondera nur die die innere Fläche der Membran auskleidende 
und die Oberfläche des Zellinhaltes überziehende Schleim- 
sehicht ist in unmittelbarem gänzlichen Zusammenhänge , so- 

wohl die der Mutierzelle, als die der Tochterzelle; die Mem- 
branen ‘beider Zellen — der Mutterzelle und der Tochterzelle 

— stehen daher nnr auf dem äusseren Umkreise, da, wo die 

Einengung der 'Schleimschicht am stärksten ist, in unmittel- 
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barem Zusammenhange in der Form der ringförmigen.'Ein- 

stülpung nach Innen, Zwischen beiden Zellen ist. ach keine 

Intersellularsubstanz eingelagert, da beide Zellen niemals $e- 

irennt waren nnd auch nicht dadurch vereinigt wurden, dass 

sie als fertig gebildete Zellen nach ihrer vollkommnen Bil- 

dung an einander schliessen, indem die Intercellularsubstanz 

als ein Ansscheidungsprodukt der Cellulosemembran- zu be- 

trachten ist, welches erst nach der Vereinigung getrennter, 

getrennt sich bildender Zellen an der Berührungsfläche der- 

selben durch gegenseitige Thätigkeit der sich berührenden 
Cellulosemembranen gebildet wurde, nnd daher auch’ eine an- 

dere chemische Zusammensetzung hesitzt, ala die die innere 

Fläche der Cellelosemembran anskleidende Schleimschicht, 

Beide Zellen sind daher vollkommen für sieh bestehende Zel- 

len, ohne aber durch den Mangel einer Intercellularsubstanz in , 

ihrer beiderseitigen Individualität und in ihrem Verhalten als 

individualisirte Zellen einen herahbstimmenden Werth, anzuneh- 

men. — Durch Behandlung mit Schwefelsäure und Zusate 

vachfdieser Einwirkung von Jodiösung sieht man in den mit 

Ausbauchungen versehenen Zellen in den Zuständen, welche 

Fig, 11, 12, 13 nnd 14 darstellen, ein verschiedenes Verhal- 

ten des noch mit dem Inhalte der primären Zelle zusammel- 

hängenden Inhaltes, In dem Zustande in Fig. 11, in welchen 

noch kein Kernkörperchen in den Inhalte der Ansbauchung 

sich gebildet hat, und daher die Ausbauchung noch nicht sehr 

beträchtlich fortgeschritten ist, sieht man den Inhalt aus der 

Ausbanchung sich zurückziehen und mit dem Inhalte der po 

mären Zelle wieder verschmelzen, welcher dann nach Zu 

von Jod die charakteristische. hranne Färbung zeigt, während 

zu gleicher Zeit die nach Aussen getriebene Membran der 

primären Zelle — die Mutterzelle —, die Stelle der. Aus- 

banchung kennzeichnend, in dieser Lage verbleibt. Die Zu- 
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sammenziehnng des Inhaltes der Ausbauchung zu dem Inhalte 

der primären Zelle erfolgt durch den Einfluss.der Schwefel- 

säure, erst der Zusatz der Jodlösung macht diese Zusammen- 

ziehung durch die hervoriretende Färbung bemerkbar (Fig. 9, 

in der kleinen. Ausbauchung auf der rechten oberen Seite der 

Zelle). In dem Zustande in Fig. 12, in welchem bereits ein 

Kernkörperrhen aus dem Inhalte der Ausbauchung sich ge- 

bildet hat,. nnd daher der Inhalt auf einer höheren Sinfe der 

Ausbildung sich befindet, wird nach Behandlung. von Schwe- 

felsäure und Zusatz von Jodlösung der Inhalt der Ausban- 

ehung nicht zu dem Inhalte der primären ‘Zelle zusammenge- 

z0gen, ‚sondern vielmehr der zusammenhängende Inhalt wird 

durch die Einwiekung dieser chemischen Agentien, entweder 

unmittelbar durch die Schwefelsäure, oder ‚erst nach Einwir- 

kung der Schwefelsäure und hierauf folgenden Zusatz der 

Jodlösung,. an der Stelle, wo die spätere, Einschnürung der 

Ausbauchung und die Trennung ‘der beiden Inhalte erfolgt, 

von dem-Inhalte. der primären Zelle getrennt. Jeder der bei- 
den getrennten Theile, der Theil der Ausbauchung nnd der 

Theil der primären Zelle, erlangt alsdaun nach Zusatz der 

Jodlösung die charakteristische Färbung (Fig. 9. in der grös- 
" seren Ausbauchung links). So bewirkt man hier künstlich, 

was. die Natur langsam hewerkstelligt,, durch gewalisam wir- 

kende chemische Kräfts, Durch blosse Behandlung mit Schwe- 
felsäure iritt: eine Kontraetion des Inhaltes ein, indem die 

Membran der Zelle sich nicht oder ungleich weniger zusam- 

menzieht, tritt in Folge dieser ungleichartig wirkenden Kon- 
kraction, in Folge der Wirkung der Schwefelsäure auf Inhalt 

und Membran der Zelle, eine Trennung des Iuhaltes von der 

Membran ein, gleichzeitig löst sich die innere Oberfläche der 

Membran, die äussere Oberfläche des. Inhaltes, eine homo- 
gene Sehleimschicht —.der ‚Primordialschlauch, Mohl’s — 
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los, und: zieht sich, den Inhalt wmschliessend, nach Imeni 

Diege- homogene Schleimschicht, welehe in die Aushanchung 

nach Innen mit- eingedrungen ist, zieht sich nach: Binwirkung 

den Schwefelsäure im Zusammenhange mit der ganzen Schleim- 

schicht der primären Zelle in diese zurück, und. umschliesst 

ebenso‘ den zurückgezogenen Inhalt der Ausbauchumg, um 

denselben wieder mit dem Inhalte der Zelle. zu vereinigen. 

(Fig. % in der 'Ausbauchung: links), Auf einer höheren Stufe 

der Eutwickelung: der Ausbauchung, wenn dis Kerukörper- 

chen innerhalb der. Ausbauchung bereits gebildet‘ ist, bleibt 
der Inhalt der Ausbauchnng in dieser,.und es mnss: daher-an 

der Stelle, wo der lahalt der Ansbauchung in den Inhalt der 

Zelle übergeht, eine Zerreissuug sowohl des- Inhaltes selbst, 

als eine Zerreissung der homogenen Schleimschicht stattfn- 

den. „Die homogene’ Sehleimschicht, ‘als zwei getrennte Par- 

tien, legt sich dann um jede ihr angehörige ‚Inhaltsportion 

(Fig: 9. in der rechten Aushauchung, der linken bereits weit 

vorgeeilt), ‘In meiner vorigen Abhandlung über: die Entwicke- 
lung der -Sporen und der’ Schlendern der Jungermannia pur 

silia haben wir bereits diese eigenthünliche Schleimsobicht 

in dem unentwickelten Zustande der Sporen und Schleudert 

kennen gelernt, dort ist diese eine Schicht von ausserordent- 

lieh geringer Konsistenz, 'wie dies die Bildung mehrerer kon 

trahirier- Portionen, in Folge der Zerreissung des Zeilinhaltes 

entstanden, durch Abscheidung der Schleimschicht in mehrer? 

Partien zu 'erkennen giebt, Wein die Aussackung zur "Zeile 

bereits 'individualisirt ist, so zieht sich die Schleimschicht, 

sowohl der Tochterzelle, als der primären Zeile , sam den 
von ihr umschlossenen Iuhalte derselben, zusammen, zwischen 
den beiden Inhaltsportionen beider Zellen ist alsdann al dor 

Vereinigungsstelle beider Zellen ein grösserer Zwischehräiid, 

als vor der Kontractioi':des Inhaltes und der: Loslösung der. 



681 

Schleiwsehicht zu bemerken. . Jede der beiden Zellen hat nun 

“für sich eine besondere Schleimschicht, die aber an“ der Zelle 

nicht zn bemerken ist, und erst nach Einwirkung der Schwe- 

felsäure, in Folge der Kontraction, von der. Membran sich 

ablöst und sammt dem unschlossenen Inhalte nach Innen zieht 

(Fig. 14a., Fig. 6. nach Zusatz von Jodlösung). Ist auf die 

angegebene Weise der Process der Aussackung, der Bildung 

‚des Kernes in dem Inhalte derselben, der Vervollständigung 

der Bildung und hierauf folgenden Trennung des Inhaltes von 

dem Inhalte der primären Zelle nnd der auf diese folgenden 

Einsehnürnng, der die Grösse’ der primären Zelle erreichenden 

Aussackung derselben vollendet, so wiederholt sich. jetzt an 

dieser zur inrididwalisirten Zeile erhobenen Anssackung der 

primären. Zelle derselbe Aussackungsprocess, um zur Bil- 

dung einer .oder mehrerer nenen Zellen Veranlassung zu ge- 

ben: Ai der nengebildeten Zelle —- die zweite Generation der 

primären Zelle — kann sich‘ dieser Process abermals wieder. 

hohlen, und so würde sich dieser Process ungehindert fort- 

setzen; Dis sich dieser Fortpflanzung Schranken in den Weg 

stellen ‘würden. Sind zwei Aussackungen an der primären 
Zelle gleichzeitig entstanden, so können sich diese zwei un- 

gehindert zu: selbständigen Zellen entwickeln, in den ver- 

schiedenen Stadien ihrer Entwiekelung ‚zleichzeitig fortschrei- 

tend (Fig, 12 u. 14). Entwickelt sich aus der primären Zelle 

nur eine einzige Zelle, aus dieser wiederum nur eine einzige 
und aus dieser wiederum und so fort, so würde anf diese 

Weise eine regelmässige Kette von an. einander hängenden 

Zellen, eiie aus Zellen 'aufgebaute Säule gebildet werden, 

die Längenaxen der einzelnen ‚Zellen würden nieht in eine 

gerade Linie fallen, je nachdem die Längenaxe der Tochter- 

zelle zur Längenaxe:der Mutterzelle geneigt ist;. entwickelten 
Sich aber aus der primären Zeile zwei Zellen, aus jeder die- 
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ser zwei Zellen wiederum je zwei Zellen aus einer Zelle und 

so fort, so würde ein sehr regelmässiges, diehotomisch ver- ' 

zweigies Zellgebilde entstehen, dessen diehotomische Glieder 

von der-primären Zelle an sich nach der Reihe: 1; 2,.4, &, 

16, 32, 64 n. s. w. erstrecken würden, 

‘Wir kommen nun zur Betrachtung der zweiten ‚Art der 

Fortpflanzung der Zellen des Brutkorngebildes. Das Wesent- . 

liche ‚dieser. Fortpflanzung ist dieses, dass sich in der Mutter-. 

zelle — identisch der primären Zeile oder der Mutterzelle 

der vorigen Portpflanzungsart — eine Scheidewand; senkrecht _ 

auf der Läugenaxe der Zelle bildet und den Inhalt der. Zelle 

in zwei Inhaltsportionen theilt, deren jede ihr eigenes Kern- 

körperchen besitzt. Jede dieser Inhaltsportionen entwickelt 

sich für sich, indem beide gleichzeitig in der Entwiekelung 

forischreiten ; auf einer gewissen Stufe angelangt, bildet sich 

an der Stelle der Scheidewand im Umkreise der Zelle 'eine 

Einwärtsbiegung der Membran der Zelle, eine ‚Abschnürung, 

welche die beiden Inhaltsportionen zwingt, sich in 'enfgegen® 

gesetzten Richtungen von einander zu entfernen : die un 

tere Inhaltsportion wird eine Längenriehtung nach unten, die 

obere eine Längenrichtung nach oben einschlagen, Durch 

vollkommnere Abschnürung; werden beide Zellen individualisirt; 

und in diesem Zustande lässt sich dann nicht ‚mehr erkennen, 

duech welchen der beiden Fortpflanzungsprocesse die eine oder 

die andere der Zellen gebildet wurde. Wir wollen ann vol 

der Zelle ausgehen, in welcher noch keine Scheidewand auf- 

getreten ist, In jeder der vollkommen ausgehildeten Zellen, 

welche unmittelbar auf dem Parenchym des Blattes sich er 

heben, sind. Kernkörperchen vorhanden, oftmals nur ein ein- 

ziges, oftmals mehrere, entweder beisammen oder zerstreut im 

Innenranme der Zelle, aber immer die zerstreuten in einer ge 

wissen. Stelle. der Zelle gelagert, entweder im. oberen oder im 
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- unteren Raume der Zelle. Zellen mit nur einem Kerne pflan- 

zen sich in der Regel durch Aussackung und Alschnürung 

fort, Zellen mit mehreren Kernen, welche im Innenraume der 

Zelle an bestimmten Stellen sich: befinden, pflanzen sich durch 

die zweite Art der Fortpflanzung fort, durch Theilmg des 

Inhaltes und Abschnürung. Sind im Innenraume der Zelle 
bereits die an einzelnen ‚Stellen zerstrenten Kerne aufgetre- 

ten, so ist der Begiun“der Entwickelung: zur Anlage der bei- 

den Zeilen bereits gegeben, dieser Zustand bei diesen Zellen 

ist identisch mit demjenigen Zustande’ der ersteren Fortpflan- 
zung, in welehem in der Aussackung' ein Kern auftritt; die 

Anlagen zu den Tochterzellen in den. bestimmten Inhaltspor- 

tionen sind bei den nach den - beiden Fortpfanzungsarien ge- 

bildeten Zellen in beiden Zuständen noch zusammenhängend 

mit-der Inbaltsportion der Mutterzelle, im ersteren Falle die 

ungleich grosse Portion der Tochterzelle mit dem grösseren 

Inhalte der Muiterzelle, im zweiten Falle die zwei volikom- 

men nach der 'Theilung gleich grossen Inhaltsportionen. Im 
letzteren Falle ist die Grenze der Trennung zwischen Mutier- 

zelle und Tochterzelle keine so scharfe, wie im ersten, in- 
dem’ hier eine gleichartige gleichmässige Theilung der gan- 

zen Mutterzelle eintritt, und deswegen die Matterzelle nach 

dieser Theilung nicht mehr den Charakter einer solchen be- 
sitzt und in zwei gleiche Tochterzellen zerfallen ist. — Die 

Anwesenheit eines oder mehrerer Kerne an einer hestimmten 
Stelle: der Zelle verursacht eine chemische Veränderung in 
der den Zellenkern umgebenden Protoplasmamasse; sind diese 

Veränderangen .da angelangt, wo die Wirkung des Kernes 
auf die umgebende Protoplasmamasse den höchsten Grad ihrer 
Intensität erreicht hat, so giebt sich dieser Zeitpunkt uns zu 

erkennen in -der Zusammenziekung dieser durch den beireffen- 

den Kern: veränderten Protoplasmasse, der Zelle; um jeden 
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der Kerne entsteht daher die Anlage der Zelle, und die Folge 

dieser Zusammenziehung ist die Bildung der Querwand.. Die 

Bildung der Querwand ist daher aufs innigste verkmüpft mit 

der Bildung des Kernes und der daranf erfolgenden: verän- 

dernden Einwirkung dieses auf die Protoplasmamassı, Ist mın 

die Bildung der Querwand eine Folge der Trennung der’ bei- 

- den Inhaltsportionen, und daher nach der unmittelbaren Tren- 

nung.ein leerer, erst später von Aussen erfüllier Baum, oder 

ist;diese Querwand erst dadurch gebildet, dass eine, mecha- 

nische, von. Aussen nach der Axe der Zelle -hereindringende 

Kraft, gleichsam schneidend wirkend, die Protoplasmamasse zer- 

theilt hat? (Einstülpung des Primordialschlauches nach Eini- 

gen). Die Wahrheit liegt in der Mitte. Mit dem Anftreieh 

des Zellenkernes beginnt eine chemische Veränderung der um- 

gebenden Protoplasmamasse, mit dieser chemischen Thätig- 

keit im Innern der Protoplasmamasse beginnt zugleich: eine 

innere Thätigkeit in der Schleimschicht an’ der äusseren Be- 

grenzung der Protoplasmamasse und an der inneren Fläche der 

Zeilmembran — der Primordislschlauch. — Die chemischen 
Thätigkeiten in der. Protoplasmamasse und in der Sehlein- 

schicht halten gleichen Schritt hinsichtlich der Intensität ihrer 

Wirkung und der Gestaltung von neuen Elementen: Diese 

Thötigkeiten aber in beiden Theilen müssen in bestimmter 

Wechselwirkung sein, die Schleimschicht äussert eine br 

stimmte Wirkung auf die Protoplasmamasse, auf die ‚Proto- 

plasmamasse wirkt widerum der Zellenkern, und die ‚Protoplasmd- 

masse übt wiederum eine repellirende Thätigkeit auf die 

Schleimschicht aus. Alle diese in gleichen Graden der Inten- 

sität an den Elementen der Zelle sich heihätigenden Kr 

welche jetzt nur chemischer Natur sind, sind nicht am. gan- 
er 

zen Umfange der Protoplasmamasse, an der Begrenzung dieser 
f 

mit der Schleimschicht, in derselben Wechsebwirkung und AN 
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derselben Stufe ihrer Kraftänsserung. Die Protoplasmamasse, 

welche zwischen den getrennten Zellenkernen selbst liegt, 

wird. nicht von den Kraftäusserungen durch‘ die Berührung der 

Protoplasmasse nnd der Schleimschicht verursacht, affieirt, 

diese. wird durch die Wirkungen der Zellenkerne selbst in 

chemische Thätigkeit versetzt. Fassen wir alle diese Krafi- 

" äusserungen dieser drei mit sich in chemischer Thätigkeit in 

Kampf befindenden Faetoren, den zwei sich opponirenden Zel- 

lenkernen, der dieselben umgebenden Protoplasmamasse und 

“der die Protoplasmamasse umgebenden Schleimschicht, zusam- 

men, so werden wir zu dem Schlusse geleitet, dass die che- 

mische Thätigkeit auf dem ganzen Umkreise der Protoplasma- 

mässe — der äusseren Begrenzung des Protoplasma’s und der 

inneren der Schleimschicht — an allen Punkten: dieselbe Kraft- 

äusserung veranlasst, und dass in der zwischen den sich ge- 

genüberliegenden Zellenkernen gelagerten Protoplasmamasse 

die Kraftänsserungen derselben chemischen. Thätigkeit . ein 

Minimum wird, und dass in dieser die Kraftäusserung der 

beiden Zellenkerne die der Schleimschicht überwiegt, Dieses 

Vebergewicht an Kraftäusserung giebt. sich uns zuletzt. als 

letztes Stadium der chemischen Thätigkeit durch das Auftre- 
ten der trennenden Scheidewand: zwischen beiden Inhaltspor- 

tionen der Zelle kund, indem die Kraftäusserungen der bei- 

den Zeilenkerne, sich vollkommen in der umgebenden Proto- 

‚Plasmamasse erschöpfend, ihren höchsten Werth erreichten, 

und hierauf, nach der Almahme dieser Kraftäusserung, eine 

Individualisirung jeder beiden Portionen der Protoplasmamasse 

herrorriefen, welehe sich zuletzt dureh die Trennung und die 
individnalisirte Form zur Stufe der selbstständigen Zelle em- 

Porkoben; alle im Kampfe liegenden chemischen Kräfte gehen 

hun der völligen Vereinigung und Buhe während einer ge- 

wissen Zeit entgegen, um dann, aufs Nene auftretend, zur 
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Bildung einer nenen Generation abgeleiteter Gebilde Veranlas- 

sung zu geben. Diese trennende Scheidewand, deren Raum 

als mit Stoff erfüllt gedacht werden muss, ist in ihren Be- 

standtheilen als ein Ausscheidungsprodukt der beiden sich zu- 

gekehrten Inhaltsportionen anzusehen, und zwar ist dieses 

-Ausscheidungsprodnkt sehr nahe verwandt mit der die Inhalts- 

gortionen umkleidenden Schleimschicht — Primordialseklauch. — 

Erfolgt alsdann die Trennung der beiden Inhaltsportionen, so 

wird sich. an der gehildeten treunenden Kluft zwischen beiden 

das ‚Ansscheidungsprodukt ansammeln, dessen Bildung und 

Ausscheidung in dem Maasse stattfindet, in welchem die Ver- 

änderung der Protoplasmamasse heider Inhaltsportionen : vor 

der Trennung in Folge der Einwirkung der Zellenkerne fört- 

schreitet, Schreitet das Längenwachsthum der Zelle noch 

weiter fort, und erfolgt an der Stelle der Scheidewand im 

äusseren Umkreise der Zelle eine Einwärtsbiegung der Men- 

braun; eine Ahschnürung derselben, so wird der Theil der 5%. 

meinschaftlichen Schleimschicht beider Inhaltsportionen, wel- 

cher jtiese erfüllte Spalte .ringförmig umgiebt, dieser Ein- 

sehnürung ehenfalls folgen müssen und sich nach Innen stül- 

pen (Fig. 145.). Je mehr die Abschnürung im Umkreise der 

Zellmemhran fortschreitet, desto mehr wird sich die Schleim- 

schicht nach Innen stülpen, und an einem bestimmten Punkte 

angelangt, wo die Abschnürung der Zelle ihr Maximum-er- 

reicht hat, werden sich die beiden sich zugekehrten Enden 

der ringförmig eingeschnürten Schleimschieht beinahe berih- 

xen und endlich in eine einzige, zusammenhängende -Schleim- 

schieht verschmelzen, indem zugleich der die Spalte erfülen- 

de Stoff mehr und mehr nach oben und unten verdrängt wird 

oder mit der an der ringförmigen Falte der. Zelle eindeingen“ 

den Schleimschicht verwächst, wozu noch besonders die Ver 

wandischafi des die frühere Scheidewand ausfüllenden Stoffes 
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äitit- der Schleimschicht hinsichlich der stoffigen ‚Zusammen- 

setzung beiträgt (Fig. 14 c.), Eine innige Verschmelzung der 
beiden sich zugekehrten Enden der Schleimschicht' und des 

Ausscheiduugsproduktes: der beiden Inhaltsportionen zn einer 

‚einzigen zusammenhängenden Schleimsehicht und die darauf 

erfolgende Trennung dieser Schleimschieht in einen oberen 

und: einen unteren Theil ;vollendet die Umkleidung. einer In« 

haltsportioen, und‘ verursacht dadurch die vollständige Indivi- 

dualisirung der beiden Zellen. So enistanden aus einer Zelle 

zuerst zwei getrennte Inhaltsportionen in Folge des ‚beirach- 
‚teten: Vorganges ‚der thätigen Kräfte der Zellenkerne, der Pro- 

toplasmamasse und der Schleimschicht, eine darauf erfolgende 

Einstülpung der Schleimschicht an der Stelle der'Scheidewand 

der ‚beiden Inhaltsportionen,: ınd nach vollkommener- Ver- 

schmelzung der ringförmigen Falte der Einstülpung der Schleim- 

schicht, theils: der beiderseitigen Enden selbst, theils des .zwi- 

schen der Einstülpung beändlichen Stoffes der früheren Quer- 

wand, bewirkte die Bildung zweier getrennter Schleimsehich- 

ten, welche die vor dieser Trennung der Schleimschicht ge- 

bildeten zwei Änhaltsportionen umschliessen. — Die chemische 

Untersuchung über die Konstitution der Inhaltsportionen und 

das Verhalten der Schleimschicht zu diesen liefert ganz die- 

selben Resultate, wie die bei der Untersuchung der durch die 
erste ‚Fortpflanzungsweise gebildeten Zellen gefundenen. : Die 

Inhaltsportionen, welche hier sehon in der Muiterzelle' ge- 

trennt sind, und in diesem Zustände :mit der gleichwerthigen 

Stufe ‘der Entwickelung bei der ersten Fortpflanzungsweise 

scheinbar auf einer niederen Stufe zu ‚stehen scheinen, - wer- 

den in dem Zustande, in welchem noch keine Anzeichen einer 

Yingförmigen Einschnürung ..an die Stelle der Scheidewand 

eingetreten ist, etwas mehr durch die Einwirkung der Schwe- 
felsäuxe entfernt, indem zugleich die Schleimsehicht, welche 
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an den äusseren Begrenzungen der Scheidewand, hereits. nach 

Innen sich ringförmig eingestülpt hat, aber in die. Scheide- 

‚wand: selbst, an der Stelle der Eindringung in dieselbe. sich 

mit dieser vereinigend, wenig vorgedrungen ist, an.der schmal- 

sten Stelle der Eindringung einveisst, und die gerissenen En- 

den-sich um 'die sich zusammenziehenden Inhaltsportionen au- 

legen (Fig. 6 die .oberen zwei Zellen; Fig. 8), Die oben _ 

betrachtete Erscheinung bei den durch die erste. Fortpflanzungs- 

art gebildeten, Zellen, in dem Zustande, in. welchem ;noch 

‚keine Aussackungen gebildet sind, des Niederschlages von 

Bleijodid in Folge des oben Letrachteten Vorganges auf der 
Oberfläche der Bläschenbildungen, ist auch bei. den dureh 

diese Fortpflanzungsart sieh fortpflanzenden Zellen in dem Zu- 

stande, in welchem .die Scheidewand bereits aufgetreten ist, 

zu beobachten, hier wird ebenso wenig die Membran und die " 

Schleimschicht, wie die Masse der Scheidewand und - wie der 

Sehleim, in welchem die Körperchen (Chlorophyll und andere 

Körperchen) gebettet erscheinen, gefärbt (Fig. 10. die Zeile 

rechts). . a 

Vergleichen wir noch. die Wachsthumserscheinungen der 

beiden Fortpflauzungsarten in ‘Bezug der Bildung . und. des 

Wachsthums eines Brutkorngebildes. Aus jeder Zelle, welche 
sich über dem Parenchym des in der Mitte der in. einander 
verflzten Brutkorngebilde befindlichen Blattes exhebl, er 
springt ein Brutkorngebilde, oftmals aber auch jriti der Fall 

ein, dass sich die erhebende Zelle nicht weiter fortplanst 
(Fig. 4.aa.). Diese unterste Zelle des Brutkorngebilles, de 

ursprüngliche erste Mutterzelle desselben (abgesehen vo” der 

eutsprechenden Zelle .des Blattparenchyms, welche wobl ale 

die ursprüngliche Mutterzelle betrachtet werden Könnte , aber 

einem, für sich bestehenden Gebilde augehörend, ‚nieht zagleih 
zu dem Brutkorngehilde gezogen werden kann), pfanzl sich 
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nun.anf eine der- beiden angegebenen Arten ‘der Fortpflanzung 

fort; entweder bilden ‚sich durch Aussackung und Abschnürung 

nur eine einzige, am meisten aber'zwei Tochterzellen, sogar 

tanchmal, wiewohl seliner, sogar deren drei, oder es bilden 

sich durch Theilung des Inhaltes: in zwei Portionen und Ab- 

'schnürung zwei Zellen; deren 'Längenaxe in’ derselben 'Gera- 
den liegt, aus diesen secundären Zellen. bilden sich entweder 

‘durch dieselbe Entstehungsart; welche sie hervorrief; oder 

durch die andere der beiden, die tertiären Zellen. Wiegt die 

Fortpflanzung. durch Aussackung und Abschnüruig vor, so 

wird das Brutkorngebilde ‚eine verästelie‘ Gestalt annehmen, 
da durch diese Bildung in den meisten Fällen zwei Tochter- 

zellen gebildet werden, seltener. nur eine einziges wiegt da- 

gegen die Fortpflanzung durcli‘ Theilung ' des Inhaltes und 

Abschnürung -der Inhaltsportionen vor, se wird die Form des 

Bratkorngebildes eine einfache sein, die Form einer Säule an- 

- nehmen, indem die Längenaxen aller Zellen in dieselbe Ge- 

rade zu liegen kommen, in der Begel sind beide Fortpflan- 

zungsarten 'bei. der Bildung des Bruikorngebildes thätig, in- 

dem einmal abwechselnd die eine Fortpflauzungsart thätig ist, 

das andere Mal die andere. Würde daher bei einer unleren 

Zelle zur-Bildung zum Bratkorngebilde entweder nur die- eine, 
. oder nur-die audere Fortpfanzungsweise, von den beiden Fäl- 
len der. einen Bedacht nehmend, : von denen der eine beson- 

dere Fall sich 'nur in- der ‚betrachteten gewöhnlicheren Weise 

der Bildung zweier Tochterzellen aus der Mutterzelle bethä- 

ügt,. in.den beiden regelmässigen Vorgängen, indem durch 
deriiersten immer zwei, durch den zweiten Iumer nur eine 
Tochterzeile (oder auch zwei gleiche Tochtexzellen, indem 
die: Muttorzelle--in. heide zerfällt, und daber die eine der bei- 

den als Mutterzelle zu betrachtende Zelle den Charakter der 

Mutterzelle verliert) ‚gebildet‘ werden, thätig' sein, so würden 
r Ba, 64 Heß, 44 

ZT 
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wir die Brutkorngebilde entweder in der Form’.einer Längen-. 

reihe ‚von Zellen (zweite Fortpfanzungsart), oder in. einer 

regelmässigen dichotomisehen Gliederung. erblicken, deren di- 

chotgmische, Glieder nach der Reihe 1, 2, 4, 8, 16, 39, 64 

2.8. w.- fortlaufen (erste Fortpflanzungsart). Die Intengität der 

Zeilbildung hei beiden Fortpflanzungsarten erstreckt sich nur 

bis ‚auf.eine. bestimmte Entfernung von der anfänglichen Zelle, 

das Wachsthum in peripherischer Richtung und, in sentraler 

Ausbreitung ist in ‚bestimmter Entfernung‘ von. der primären 

— der ursprünglichen Matterzeile — ein begrenztes;-Die An- 

zahl der Zellen in einem Bratkorngebilde ist im -Durahschnitt 

= 7 bis 12, die Anzahl der Brutkörner ‘in einem Blaite in 

Dorehschnitt = 672, die Anzahl der Brutkörner. in einem 

Knöspchen von Brutkorngebilden (Fig. 1) = 3300 bis 3400. — 

. Beide Fortpflauzungsarten kann mau in ‚ihren. einzeen 

Momenten. der Entwickelung der Mutterzelle, hinsichtlich: der 

Erzeugung yon Toohterzellen betrachtet, auf einen: ursprüng- 

lirhen, im Wesentlichen gleichartigen Typus. der, imergn An 

lage nach zurückführen, ‚Die erste der beiden Fortpflanzung“ 

arten, die Anssackung und spätere Abschnürung, unterschei- 

det sich von der zweiten Foripflanzungsart,; der. Theilung des 

Inkaltes der Mutterzelle in zwei getrennte Inhaltsportignen und 

darauf erfolgender Abschnürung beider Zeilen, dadurch, des 

die Tochterzellen in den verschiedenen Stadien ibrer Eintwiohe- 

lung heirachtet, während gleicher Zeitabschnitte. mit den en" 

sprechenden Stadien der Entwickelung der Zelle durch ü 

andere Fortpfanzungsart sich fortpilanzend, . einen: verschie 

denen Grad der Grösse im Verhältnis der ‚Grüsse der Muller 

zelle erkennen lassen. Wenn wir zwei Zellen gleichzeitig ber 

trachten, in welchen eben sich Kernkörperchen bildeten, mad 

an denen noch nicht zu erkennen ist, durch ‚welche der ber 

den Fortplanzungsarten jede der heiden Zellen. sieh apäler 



881 

fortpflanzt (Fig. 14.a.),.d. hi solche Zellen; welche unmittel- 

bar. aus den Zellen des, Parenchyms des Blattes- entspringen 

(Fig, 4), ‘so finden wir eine auffallende Verschiedenheit. bei- 

der, ‘sobald: sich jetzt, nach Verlanf eines. kleines Zeitraumes, 

die Art und Weise der Fortpflanzung , nach welcher sich jede 

der beiden Zellen -foripflanzt, in dem ersten Beginne: einer 

höheren Entwickelung: zur ‘Stufe: der Fortpflanzung, kenntlich 

macht... Pflanzen ‚sich beide betrachtete Zellen durch eine und 

dieselbe ‚Fortpflanzuugsweise fort, so bemerken wir keine.be- 

merkenswerthe Verschiedenheit, pflanzt sich aber die. eine: der 

beiden’ Zeilen durch die. erste, die: andere ‚durch die ‘zweite 

Fortpflauzungsweise fort, so bemerken wir. sehr wesentliche, 

leicht in die Augen fallende Verschiedenheiten. . Gehen wir 

also: von 'dem. Zeitpunkte aus, in. welchem sich bereits..die 
Anlage zur Erkennung der Art. der Fortpflanzung ‚kenntlich 

macht, ‘80: :bemerken wir. bei der "einen. Mntierzelle; .: welche 

sich durch. die erste. Axt der Fortpflanzung. fortpflanzt, eine 

kleine Aussackung,,: die Anlage zur Tochterzelle ‘(in der Vor- 
aussefzung, dass: sich. nur eine einzige Aussackung bildet), 

der Inhalt den Anlage zur Tochterzelle ist, mit. dem Inhalte 

der :Matterzelle noch verschmolzen. Bei der zweiten Mutier- 

zelle,: welche sich durch: die zweite: Art der: Fortpflanzung 

förtpflanzt, sehen wir den Inhalt der Mütterzelle in.zwei glei- 
the "Partien getheilt, die Matierzelle zerfällt also in zwei 

gleiche Anlagen von Tochterzellen,. wir können die Anlagen 

zu en Tochterzellen bei heiden. betrachteten Zellen jetzt ‚nicht 

ehr-identifieiren, indem eines Theils die ganz beträchtlich 
abweichenden Grössenverhältnissse, audern Theils die Verbin- 

dung beider Anlagen mit einander heträchtliche Verschieden- 

heiten. darbieten , bei der einen ist der Inhalt .der ‚Mntterzelle 

ud ‚die Anlage :zur Tochterzelle vereinigt, bei der anderen 
sid beide getrennt, indem sich. jetzt schon ‚nicht mehr be- 

44* 
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stimmen: lässt, welche der beiden Inhaltsportionen , die Mutter- 

zelle: und. welche die Tochterzelle repräsentirt, beide sind sich 

vollkommen gleich. Bei. der ersteren Zelle ist der Unterschied 

zwischen Mutterzelle und Tochterzelle bis ‚unmitielbarizu dem 

Zeitpunkte: zu erkennen, ‘wo die Trennung des Inhaltes der 

Tochterzelle von.dem der: Mutterzelle eintritt, _ sowohl in den 

Grössenverhältnissen, als in der Art. der Entwickelung, indem 

die. Mutterzelle auf der; Stufe der Entwiekelung.. beharrt, in 
welcher: dieselbe sich befand, als sich- die Anlage. zur. Toch- 

terzelle: in: der Ansbauchung. kund gab. ' Bei der..zweiten Zelle 

ist dieser Unterschied nicht zu bemerken,  Mutterzelle. und 

Toehterzelle besitzen vollkommen gleichen räumlichen Inhall 

und enfwiekelu sich gleichzeitig zu derselben. Stufe der Bit» 

wiekelung, indem. die gestaltend. wirkenden: organischen Kräfte 

hei:beiden in demselben Grade ‚der Intensität sich hethätigen. 

Muttexzelle und. Tochterzelle, bei beiden durch die .zweiver« 

sehiedenen: Foripflanzungsarten sieh ortpflanzenden!-Zellen in 

dem gleichzeitigen. Stadium der Entwickelung betrachtet, bt 

sitzen -daber! in ihrem: gegenseitigen. Verhältnisse ‚ungleichar- 
tige Werthe, welche sich: eines Theils durch die:,Grössenver- 

hältnisse und andern Theils auch durch den :yerschiedenen 

Grad der Intensität der Entwiekelung und der. inneren, Bildung; 

welche sich: hauptsächlich ‚durch die. Gestaltung kinsiehtlich 

der räumlichen Verhältnisse kund giebt, zu ‚erkennen. ‚gehei, 

wie: wir bereits-.in der vorigen Abhandlung über: die Bit. 

wickelung, der: Sporen und. der Schleudern der Jungermanı't 

Pusilla erkannt haben,’ dass die Betrachtung..der;; räumlicher 

Verhältuisse zweier sich gleichzeitig 'entwiekelnder organischer 

Elemente..— Zellen —, in verschiedenen. gleichzeitigen Bla" 

dien der Eutwickelung betrachtet, ein sicheres ‚Maass ande 

Hand. giebt zur Erkennung der ‚Intensität des; ‚beiden am“ 

wöhnenden, gestaltend ‘wirkenden organischen. Processe® Bi- 
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folgt -alsdann- bei der ersteren ‘Zelle die Trennung: des Inhal- 

tos der. Mutterzelle von dem der’ 'Tochterzelle ‘durch Abschnü- 
rung, so sind..beide, die 'Mutterzelle- und: ‚die Tochterzelle, 
sich‘ wiedernm "gleich, wie ‚bei 'der. zweiten : Zelle“ diese 

Gleichwerdung und dieses Besireben zur Gleichweränng schon 
innerhalb der Mutterzelle bei Bildung der Scheidewand durch 
Theilnng des Inhaltes in zwei gleiche Inhalispertionen zu er- 
kennen war, Bei der zweiten Zelle erfolgt die vollkommene 

Vollendung der Zellen, indem sich beide Inhialtsportionen ab- 

schnüren: Dieses Bestreben zur sich Gleichwerdang der Mutter! 

und der: Tochterzelle bei der zweiten. Zelt im Verlaufe der 
Eutwickelung: ist daher auf ein Minimum 'beschränkt, 'iidem 
schon bei der ursprünglichen Anlage dieses: durch die Thei- 

lnüg in zwei gleiche Inhalisporlionen hervortrat, und nur da- 

durch bemerklich wird, dass’ sowohl Mutter ale Tochter- 
zele, "sich: gleichmässig in den gleicheu räumlichen Verhält- 

uissen-‚bekundend, zu der höchsten Stufe der’Vollendung fort- 
schreiten. ‘Im Zustande der Vollendung. sind Ver beiden Zel- 
len,: die eine sich’ durch: die erste, die andere durch die zweite 

Fortpflauzungsart fortpflanzend, keine Verschiedenheiten be- 
merkbar, ihre iunere Entwickelung und die: räumlichen Ver- 

hältuiese sind dieselben, und: die 'leizieren:von denselben Wer- 

Ihen,- so dass wir -alsdann nichtmehr im Stande sind, zu 

erkennen , welche der beiden Foripflanzungsarten bei der Bil- 

dung der Tochterzelleii beider. thätig gewesen. Wir sehen 
daher in- heiden Mutterzellen” ein Bestreben der Erzengungs- 

kraft eine der Mutterzelle - ähnliche oder fast gleiche Gene- 

"alion neuer Gebilde zu erzenken, welches von den msprüng- 
lichen “gleichen Mutterzellen auf 'verschiedenem’ Wege, und 

zwar durch diese zwei betrachteten: Vorgänge erreicht wird. 
Die: beiden "Fortpllauzungsärten stellen Scheinbar zwei ganz 
verschiedene ‚ "abweichende Vorgänge im "Leben der Pflanze 
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dar, aber sie lassen uns, durch diese Betrachtung der gteich- 

zeitigen. Momente der Entwickelung geleitet, erkennen; dany 

beide einen ursprünglichen gleichartigen Typus der Fork - 

pflanzung darstellen, welcher sich nar in verschiedenem Grade 

der Intensität und der gestaltenden Thätigkeit in diese zwei 

scheinbar abweichenden Vorgänge abgliedert, und bei der Fort- 

pflauzung der Zelle, je nach dem einen oder dem, anderen 

"Vorgange, sich bethätigt, indem wir, nach dem Verlaufe die-- 

ser Bildungsvorgänge, keine Verschiedenheiten in.den erzeng- 

ten Tochterzellen von den Mutterzellen bemerken; und 'zwar 

findet dieser Bildungsprocess in seinen zwei auf verschiedenen 

Graden der Intensität und der Gestaltung sich befindenden 

Stufen eines ursprünglichen Typus merkwürdigerweise stalt 

an der Fortpflanzung der Zellen einer und derselben Gliede- 

rung des Pflanzenkörpers. Die Tochterzellen erlangen bei 

beiden Fortpflanzungsarten verschiedene Werthe im Verhält- 

niss der Mutterzelle, bei der ersteren erlangt die Tochterzelle 

erst die vollkommene Gleichheit der Mutterzelle bei völliger 

Vollendung durch das Bestreben dieser, der Mutterzelle ähı- 

lich zu werden, bei der zweiten sind schon hei dem. Beginne 

zur Fortpflanzung, bei dem Beginne der Anlage. der. Tochter- 

zelle, Mutiterzelle und Tochterzelle vollkommen gleich, und 

beide entwickeln sich gleichzeitig mit derselben Intensität #0 

der höchsten Stufe ihrer Vollendung, welche in einen ah 
denselben Zeitabschnitt fällt, bei der ersteren muss daher die . 

Mutterzelle eine Zeitlang in ihrer Thätigkeit ruhig seit ui 
in ihrem Wachsthume eine Unterbrechung erleiden, ‚danit 

dieselbe der Tochterzelle in ihrem Bestreben der Gleichwer- 

dung kein hemmendes und verzögerndes Moment ‚bereitet; 
dem die Masse der Mutterzelle, die der Anlage. zur Tochter 

zelle weit überwiegend, durch. selbstthäliges Wachstbun dus 

Wachsthum der Toehterzelle aufhalten würde; es äussert sich 
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die Lebensthätigkeit und das Wachsthum. der Mutterzelle in 

dem Wachsthume und der Entwickelung der Tochterzelle, de- 

ten vollkommene Vollendung dann eingetreten ist, wenn die 

gestaltenden Kräfte der Mutterzelle in ihrem Einflusse auf die 

Tochterzeile ihr Maximum erreicht haben, was sich in dem 

‘ Zerreissen des Inhaltes in die zwei getrennten Partien der 

Mufterzelle und der Tochterzelle zu erkennen giebt, die Le- 

bensthätigkeit der 'Tochterzelle und der Grad der Intensität 

ihrer Gestaltung hat alsdann denselben Grad der Mutterzelle 

erlangt, und die Tochterzelle ist individualisirt. Bei der zwei- 

ten sind: die gestaltenden Kräfte in beiden, in der Matierzelle 

und der Tochierzelle, gleich; ‚keine der beiden wirkt daher 

auf die Bildung der anderen verzögerud durch ein Ueberge- 

wicht an Mehr, t{heils an Masse, theils an der ihr innewoh- 

nenden, gestaltend wirkenden Kraft ein, 

Erklärung der Abbildungen, 

Fig. 1.. Jungermannia undulata L., wit dem Knöspchen der 

‚Blätter, weiche Brutkoxngebilde erzeugen an der Spitze der 

‚Axe, . 

Fig: 2%, Zwei Brutkorngebilde. Vergr. 780): 

Fig. 3. Durchschnitt durch das obere. Ende der Axe, zuerst 

kommen die gewöhnlichen Laubblätter der Axe; hierauf das 

Knöspehen: mit-den die Brutkorngebilde erzeugenden Blät- 

tern, dann ein Laubknöspehen am Ende der Axe; am Ende 

der Axe ist der zellige, kegelförmige Körper zu bemerken, 

weicher als die Matrix der Blatigebilde- zu betrachten ist; 

von Innen nach Aussen gehend, nehmen die Blätter allmäh- 

lig an Grösse und. Entwickelung ‚zu, die Knospenlage in 

diesen Laubknöspchen ist eine klappige. 
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Fig. 4. Ein Blatt mit Brutkorngebilden, dieselben’ wurden nur: 

„am Rande des Blattes gezeichnet, um die Zeichnung, nicht: 

zu sehr zu verwickeln und um den Ursprung derselben von: 

den Zellen des Parenchyms des Blattes erkennen zu lassen, 

Fig. 4a. : Querschnitt durch ein solches Blatt. Das Parenchym 

des Blattes ist aus einer einfachen Reihe von Zellen zusam- ' 

. mengeseizt, von diesen erheben sich die Brutkorngebilde; 

. aaaa. sich zu Brutkorngebilden nicht weiter entwickelnde 

‚Zellen, “ 

Fig,.5. : DreifBrutkörner, links ohen ein Brutkorn ‚ohne Schei- 

dewand, rechts oben und unten Brutkörner mit ‚bereits ge- 

bildeten Scheidewänden; aa «a. Zellenkerne. , 

Fig..6. ‘Drei zusammenhängende Brutkörner , die zwei oberen 

durch die erste Fortpflanzungsart, durch Aussackung und Ab- 

schnürung, gebildet, nach Behandlung mit ; Schwefelsäure 
und hierauf erfolgendem Zusatz von Jodlösung. 

Fig. 7. Ein Brutkorn ohne Scheidewand nach derselben Be- 

handlung. . 

Fig. 8. Zwei zetrennte Brutkörner mit Lereits gebildelen 

Scheidewänden,: dieselbe Behandlung; bei der linken sind 

die Inbaltsportionen durch die Einwirkung der Schwefelsäure 

mehr kontrahirt worden, wie bei der rechten, indem: die 

‚ Inbaltsportionen au den äusseren Begrenzungen. der Scheide 
wand nach Innen gezogen sind. \ 

Fig.9. Ein Brutkorn, welches durch die erste Fortpflanzung®- 

‚art sich fortpflanzt, nach derselben Behandlung; in’der rech- 

ten hinter der Entwickeluug der linken Aussackung zurück- 

geblieben oder erst nach der Entstehung gebildet, ist der 

Inhalt wieder mit dem Inhalte der Mutterzelle. zusammen“ 

gezogen, während in der linken entwickelteren Anssnekung 

der Inhalt sich von dem der Mutterzelle getrehnt:hat;. die 

beiden zerrissenen Inkalisportionei zogen. sich: nah jede für 
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sich zusammen, und zeigten nach Zusatz von- Jod jede. die 

‚charakteristische Färbung. Bu 

Fig. 10. Zwei Brutkörner, die eine links ohne Scheidewand, 

die andere rechis mit bereits aufgeireiener Scheidewand; 

nach Behandlung mit essigsaurem Bieioxyd und darauf er- 

felgtem Zusatz von Jodlösung. 

Fig, 10«. Eine.Zelle, welche unmittelbar aus dem Parenchyı 

‚des Blattes entspringt (Fig. 4). Dieselbe ist die Mutter- 

"zelle, und pBanzt sich nach einer der beiden Fortplansuge- 

arten fort. " 

Fig. 13. Ein Brutkorn (Mutierzelle), welches sich dirk die 

, "erste Fortpflanzungsart fortpflanzt ; es hat sich hereits eine 

. kleine Aussackung gebildet nnd ist noch kein Zellenkern 

in dem; Inhalte der Ausbauchung zu bemerken, 

Fig 4%: - Dasselbe Brutkorn. . Die gebildete Ansbauchung ist 

‘ bereits weiter vorwärts in-der Eutwickelung’ geschritten, 

; gleichzeitig hat sich noch eine Ausbauchung links gebildet, 

es twitt zugleich der Zellenkern im Inhalte der zuerst ent- 

standenen Ansbauchnng auf, b. Zellenkern der Ausbauchung. 

.:@, Zelleukerne des übrigen Inhalies der. Mutterzelle. . 

Fig, 13., Ein-Brutkorn, bei welchem. sich der zusammenhän- 

: gende Inhalt der Mutterzelle von dem der: Tochterzeile noch 

nicht getrennt hat, u 5 Zu ’ 

Fig..14, . Zwei Tochterzellen in ‘demselben Zustande der Ent- 

ı , wiekelung, ; 

Fig. 13a, Die Tochterzelle in Fig. 13 hat sich jetzt Indivi- 
Aualisirt, indem der Inhult der Ausbauchuhg sich loslöste 

von dem der Mutterzelle. u 

- Fig. 14a.. Zwei zusammenhängende Brutkörner nach Behand- 

Ing mit Schwefelsäure. : Die beiderseitigen Inhalte haben 

sich etwas zusammengezogen, die äussere Begrenzung des 

Inhaltes ist scharf konturixt, indem die verschwommenen, 
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wenig deutlichen Umrisse des Inhaltes durch. einen scharfen 
Kontor in Folge der Loslösung der Schleimschicht, welche 

.sieh um den Inhalt legte, abgegrenzt werden. 

Fig. 14 c. Zwei Brutkörner, welche sich durch die, zweite 

Fortpflanzungsart fortpflanzen, durch Bildung einer Quer- 

wand und Abschnürong der beiden Inhaltsportionen. =. B; 
a,b. Die Zellenkerne der enisprechenden Inhaltspörtionen. 

' "Diese zwei Zellen sind gleichzeitig Mutterzellen, indem sich 

in beiden zu gleicher Zeit Scheidewände bildeten, und da- 

her die ursprüngliche Mutterzelle (die untere Zeile) und die 

spätere Tochterzelle (die obere Zelle) zu gleicher Zeit sich 
fortpflanzten. . . 

Fig. 145, Dieselben Zellen auf einer höheren Stnfe der Ent- 
wiekelung zur Fortpflanzung, indem sich an der Stelle der 

Scheidewand eine ringförmige Eiuschnürung bildete. Die 
vollständige Einschnürung vollendet die Entwickelung je 
zweier zusammenhängender Zellenanlagen; ‚nach . der voll 
ständigen Einschnürung erscheinen je zwei zusammengehö- 
rige in dem Zustande, welchen die zwei Zellen Fig. 14% 

darstellen. j . 
Fig. 15. Die primären Anfänge der Blatigebilde in den Laub- 

knospen über dem Knöspehen der Blätter der Brutkornge- 

bilde. Die Figur rechis aus zwei Zellen bestehend, linie 
anf einer etwas späteren Stufe ans mehreren Zellen bestehend. 

Fig. 15e. Der zellige Körper in der Axe des Laubkmöspchens 
— die Matrix der Blattgebilde. — = 

Fig. 16. Die Anlagen zu den Blatigebilden auf einer hüharen 
Stufe. Es hat sich durch intensive Theilung an der Spitze 
bereits die Anlage der Spreite gebildet. . 

Fig. 17. Dieselbe etwas höher entwickelt — Trennu 
schen Stiel und Spreite. — 

Fig. 18. Das Blatt auf einer noch höheren Stufe der Entwioke- 
lung, beinahe schon als charakterisirtes Axengebilde, Aus 

bildung der Spitze, der Spreite und des hasilären’Theiles. 

ng, an 



"Ad Coniferas Mexicanas Roezlianas. 
(V. supra p. 336 segg.) . 

Anesummno anni 1858 novus proditt oatalogus, Mexiei editns, 

in urbe Arad Hungariae impressus, a Roezlio seripius *), 

qui praeter. Coniferarum semina et Palmarum. offert aliarum- 

ge plantarım variis e familüis, dein vero, bulbos et tubera 

racentia atque plantas- virag: Üycadeus, Cacteas, Filices, 

Bromeliaceas, Orchideas aliasque. Plantae quoque alpinae 

ab eodem colleetore expeti possunt, . Coniferaram indivem 
hand omnino congrnentern cum prius dato hie repelimus, qunm 
numerus specierum iterum auetus sit, nominaque habeat. alio 

modo seripta, et certo vertius saepe.falsa.. Qnae negligentia L . 

I) ‚Catalog von mezicanischen Pflanzen u, Sämereion bei B. Roez] 

& Co. in, Mexigo, gesammelt v. B. Roezlu.s. w. Für Herbst 

1858 und Frühjahr 1859, gr. 8. 
Dieser deutsch geschriebene Catalog ist nach dem französi- 

schen und englischen Catalog abyefasst, und werden als Com- 

missionaire für Oesterreich, Russland und die Türkei Hr. Carl 

Ellenberger in Wien und die Herren Blano, Viard esCo. 

in’ Paris für Deutschland, Holland, Belgien eto, angegeben. win 

fan ditect an B. Ruezl et Co, in Mexioo schreiben, so muss 

es dürch die West- Indian mail, weiche den 2, jeden Monats 

von Southampton abgeht, frankirt gesoliehen. 
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in entalogis hortulanorum haud rara et eo pejor quum bortu- 

lanis definiendarum plauiarım eura permissa sit in damnum 

botanices sysiematirae. 

1. Abies glaucescens Roezl. Folia supra et subtus glauca, 

2%. A. hirtella Lindl. j 

3. A. religiosa Lindl. 

34 tapalcatndo Roezl. Distinguitur ab indigenis, guod 

lignum ‚hujns arboris in seindulas findi neguit, 

1. Cupressus Lindleyi Klotsch. (Klotzsch). . 

2. €. Knightiana Hortus (hortorum?). 

3. 0. Benthami Endl. 

4 6. Uhdeana Good. (an. Gordon?). 

1. Taxodium distichum mexicanım, Anstot arborem Ilait 
Siganteam vidit, quae prope Oajaram existit et’optiiie vegels 

diametrum-habet 18,50 metr., et truneum' ab Terra spe 
- ad sex metr. altitudinem omnino ejusdem crassitüdinis, Bami 

- ingentes, expandnntor in- longitudinem 17 metr., its ut um- 

'bra:eimae sub meridie peripheriam ultra 160° metr. » haben, 

1. Juniperus mexicona Schlecht. 

®. J. flaccida Schlecht. 

3-J. gracilis Hortus (hortorum ?). 

4. J. gigantea Boezl, 

1. Podocarpus sp. nova. Arbor 30-40 metr. alla, magei- 
fica, foliis 10 — 12 centim, longis, 12 millim, latis.. 

1. Touga Lindleyana Boezl. 

Pinus. 

1. Folia longa, quina ex eadem vagina; strobili salis longi, 

1. Pinus Russelliana Lind, 5. Pinus Soulangeana. Boesl. 

% P. filifolia Lind. 6. P. Troubezkoviana Bocal, 

3..P. Tonamgaönsis Roezl. 7. P. monstrosa ‚Boezl. 
4.Pp, maorophylia Lind], :8, P. grandis Baez. : 
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9. Pinus elegans Rorzl; 20. P. Partoni. Ba. : 

10. P. Boothiana Roeal. 21. RP. Thibaudiana Bl. 

11. P. spinosa Boezl. 2%. P. HoogeanaRzl... . 

12, P. Rumeliana Boezl. 23. P.6ostäi Ral, (Joseäi,) , 

13. P. Boucheiana Boczl.  24..P, Hendersonit' Bl, 
(Boucheana,) 25. P. valida Ral, 

14. P, VanGeertiüi Roezl. 26. P. Nesselrodiana Rzl. _ : 
15. P. Nortiumberland Bil, 27. P: coarctuia Bel. .. 
16, P. San Bafasliand Bal. 28, P. bullata Ral: 

17. P. Dölleriana Bal, 29, P. Thelemannii Bal. 
18. P.: Fan Hoittei Ral. "30. P. hörkkontakls Bal. 

19, P. Antoineana Ral, 31. P, rubescens Razl. 

Il. Folia quina, strieta, ereein, interdum Iongisina, strobili 

meiliocres ovati. . | 

32. Pinus Lowii Bal, 3 BR inflesus Ral. (rectins 

33. P. Carrirei Rzl, oo änflera) u 

34, P. Richardiana Real. 39. P. Wisonii Ral. 

35. P, Planchonit Bal, 40. P.-Deoaisneana Baal. 
36. P. robusta Bal. 41. P. Endlich. longifoliaRal. 

37. P; Endlicheriana Bal. 42. P. Hartwegii Lindiey. - 

IM. Folia terna, stricte,_ planai, " admodum. brevia; strobili 

parvi fere conici. Frnnens panlalim emvains, lignum 

Optimum. ‚Si caeduntur . ex abscisso ‚truneo ‚propallulat 

virgaltum, quod in nulla alia specie.observandum. .. 

43. Pinus Vilmoriana Bal. (porn Pilmariniune) 

44. P. Bessereriana Bal. we 

#5. P, Mulleriana Bl. (au MucHeriana PN 

%. P miorooarpa Bal, ‚ (nomen jam adest). 

W Folia quina, tenuia, Hexibilia, grisoo-viridia; . strobil 
parvi ‚aouti. ; 

87. Pinus gracikis Boezl, 
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48. Pinus Ehrenbergii Endl. 

49. P. Comonfortii Boezl. 

50. P. Huisquilucaönsis Roeal. 

51. P. verrucosa Boezl, 

52%. P. Montealegri Boezl. 

53: P, Decandolleana Roezl. 

54. P.. Lerdoi Boezl. 

55. P. dependens Boeal. 

56. P. cedrus Roezl: (nomen jam adest). 

V, Folia longa, dependentia, vagina albicans; strobili medigereg. 

57. Pinus Hoseriana Boeel,. 

58. P. Trompeliana Boezl (Teompeliann), 

59, P, Escandoniana Boezl, \ 
60, P prasniu Boezl (prasina 2), 

VE Folia quina, longa, strobili medioeres; apophysis. irre- 

gularis margine orassissimo. 

61. Pinus Rohanit Roezl... 

6% P. - I vaRs 

63. P. Ortgiesiana Roezl, 

64 P. - var. 

65. P, Rinzii Boezl. 

Vil Folia quina ‚:longa; strebili maximi, basi lati, perfectum 

sonum  formantes. 

66. Pinus Artecuensis Roczl (Azteoainsis). 

67. P, Zacatlanae Boezl. 

68. P. Michoacanensis Roezl. 

VII. Folia quina, apophysis et protaberantia valde elataeı 

69. Pinus protuberans Boezl, “ 

70, P. angulata Boezl. 

71. P. exserta Roezl. 
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72, Pinus heteromorpha Roezl, 

73. P. rudis Endl. 

IX. Strobili et folia longissima , quina, 
74. Pinus magnifica Boezl. 

7. P. Ocampii Boezl. 

%6. P. Zitacuari Boezl, 

77, P, nitida Roezl, 
"DB. Verschaffeltii Boezl, 
79. P.' Nec plus ultra. Haec species omnium pulcherrima ; 

" irunchs strietissimus, 20-25 metr..altus. Folia 45-50 
centim. longa, dependentia, obscnre viridia; strobili 34-26 

„‚rentim. longi et..7— 8 centim. lati, eurvali. Habitat prope 

Malinaleo in regione calidiore, ubi nungnam eougelescit. 

&0. P. Chahnaensis Roezl, Praecedentis varietas esse vide- 

tur; strobili et folia paullo minora, sed pulchriora forsitan. 

Rodem loco erescit. 

X. Folia quina, longa; strobili magni, apophysis brevis lata. 

8. Pinus Regeliana Boezl, 

XL, Folia terna, rigida; strobili ovoidei atro- viglacei. Ar- 

bores multum xesinae producentes, 4314000 ped. s 8. mare 

“ habitantes, 
82, Pinus’ ‚scoparia Boeal. 
8 P. Ieiacihuatlii Roezl. “ 
4.8, resinosa Boezl. 5 
8. P. Stendishe Roezl. (Standishii?). 
8%. P. Aneoaensis Bocıl. 
%.P. Aculvensis Boezl, 
8, P Papelenii Boezl. (Papeleuit?), 

x, Strobus; folia plerumgne quina, saepe sena et septena, 

brevia, teuuissima, glauea. Lignam plurimaram eximium. 

89. Pinus Don Pedris Bosalı 

gg 
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90. Pinus hamata Boezl. 

91. P. Veitchti Boeal. 

92%, P. Lindleyi Boeazl. 

93. P. Popocatepetlü Boeal. 

94, P. Ayacahuite Ehrbg. 

95. P. Bonapartea Boezl. 

96. P. Durangaensis Roezl, Utraque ultimarum in eivitatis 

Durango frigidis erescit. P. Bonapartea, quae „Pine realt 

..ab inoglis neminatur, magnitndine ingenti et habitg pre- 

cero excellit y funditque resinam edalem, sacchari adinstar 

dulcem et palato gratissimam. j 

XII. Taeda; folia terna, tenuia, dependentia;  strobilorum 

squamae artte invicem appressae. “ 

97. Pinus patula Schiede et Deppe. 

XIY. Pinea; folia gemina, brevissima, strobili parvi obiusal, 

semina magna aptera edulia, 

98. Pins Slaveana Schiede (Llaveaza). . 

99. P. cembroides Gord. (Zuccarini). 

100, P. fertilis Real; 

Si comparamus nomina hujus indieis cum illia prioris ca” 

talogi non solum anctum reperimns numerum specierum gene- 

ris Pini, quamvis P, Ketelerii nunc omissa est et varietales 

saepe inter species receptae sunt, sed etiam plura nomina 

alio et falso modo scripts, aut ex hortulanoram arhitrio facta 

proponuntur, quorum insigne exemplum Pinus nec phıs ultra. 

Sectionum charaeteres tanlopere incerki, ut in opere scienliae 

dedito satisfacere nequeant. „Abietis genus prius © duabus 

Speciebus constans, nunc e quatuor' componitar, dnabus noris 

additis. Podocarpi species prius non Aderat, ' j 

een 



Plantae Muellerlanae. 

| . Umbelliferae Juss. . 

Auctore 

FW. Klati. 

“ * Hiydieocotyleae De Caud. 

 E Hyärocotyle Toum. 

Sect, . Mericarpiis glabris 

’p Plantae-repentes. 

"3A, Mericarpiis 2 —-3-costatis. . 

1. Mydrocotyle-Asiatien L. (H. vordifolia Hook. Icon. 
"Mail, talıs 308.) — Van Diemiensland, Port Linooln; ad Au- 
von Torres Gassim, (Dr, F Müller) 

-B.  Merioarpiis 1- -costatis. 

® IK Anterrupta Mühlenb. (DC. Prodr. IV, p. 59. no. 1.) 

a Marginem Auvii. Torrens passin interdam aquae semi-im- 

wers4;.Jan.- 1851. (Dr. F, Müller.)  . . 

‘3.0, pterocarpa F. Müll. (Trans. Viet.. Instit, 1854 - 

1856, P- 46,...Hook, Flora of Tasmania p. 153. Plate 33, B. 

#6) From. Monnt Disappointient to the Ovens River ou 
“ siyulets.- (Pr. Müller). . ua . 

9 Bd, Os Heft, 45 
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4. Hydrocotyle Tasmanica Hook. (Hook. Flora of Tas- 

mania p. 152. Plate32, A.) — Nov. Holl. ausir. (Dr. F. Müller.) 

5. MI. hirte B.Br. — Ad flum. Yarra. (Dr. F. Müller.) 

6. H, peduneularis R. Br. (Rich. Hydr. p. 38. fig. 26. 

Flor. Tas. p.151. Plate 82, b.) — Ovens river, (Dr. F.Müller) 

- 7. HE. Novae-Zelandiae DC. (Victoria First General Re- 

„port p. 13, sub nom. H. densiflora.) — Fiediers Section ad 

radices arborum.in omni parte, (Dr. Müller.) 

8. M. tripartita R.Br. (Rich. Hydroc. Fig. 25.) — Broken 

river. (Dr, F. Müller.) 

Tr Plantae ereetae. 

9. M. callicarpa Bge. (H. miscosa Müll. Viotoria First 

General Report, Hook, Ic. tab. 312, non A. tripartita R. Br. 

vid. Hook. Flora of New-Zealand p. 83.) — Tasmania, sub 

umbra fruticum im: loco sig dicte :Sandsorub 1851 ; frnetif.Lofty 

range, Deo.; in prafis versng St. Kilda, Sept. 185% 

Sect. I, Mericarpiis'granulatis seu murieulatls. 

'pPlantae repenteg: 

10. Aydrocotyle moschata Forst. (Rich. Hydroc. Fit 
24.) — Ad Brisbane river, Juli 1855. (Dr. F: Müller) : 

11, I, elegans R.Br. (Bich. Hydr. Fig. 3%. B. mach: 
carpa F. Müll. Linnaea 1852. p.394,) — Nova Hollandia i#- 
terior ad Cudnaka, Oet. 1851. (Dr. F. Müller.) , 

12, M. geraniifolin F. Müll, (Definitions of rare or hi 

theriho undeseribed Australian Plants p. 45); glabrata; en 
Hbus' diffusis Aaceidis saepe radicantibus; foliis peltatis 3 
nervalis, supra ad nervos muricatis, subfüs glahris glänoesoen“ 
tibus, 3 5-fidis, lobis ovatis seu lineari-lancealatis, "I 

&equaliter serrato-lobatis basi -cuneato- angustalis; ‚atpalis 

meinbranaceis märgine laceris; umbellis oppositifoliis 1oa8'® 
peduneulatis; peduncnlis fliformibus 12 — 15-Horis searioß0“ 
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invgluerafis; floribns pedicellatis;. frustihus lentieularibug pe- 

dicello brevioribus didymis. compressis ; _ meriparpiis. alatis un- 

dulato -sinuatis 1-costatis ad commissuram exeavatis; valle- 

eulis murieatis. . 

. In meist vallies of Mount Disappointment, of. the Dan- 

denong Ranges, and thence to the western part of Gippe’ 

Land. . : 

Petieli ,— 2%, poll. long. Folia 3 — 5-Aida, foliolun 
medinm 1— 1%/,. poll, lateralia.8/, — 11/, poll. longa. Pe- 
dusenli curvati 1 poll, lang,; pedicelli. floriferi X lin. longi, 

frnctiferi.® lin. longi. Fruotus 11/, lin. latus, 1 lin, altus, 

Ti Plantae ereotse, 
13, Hydrocotyle eapillaris F. Müll.;  glaberrima pu- 

la (&——7 lin. ait.), erecta;. foliis . breriter petiglatis cor- 
dato -veniformibus trilobis, .lobis intermediis integris: obovatis, 
Iaterslibus bikidie; stipulie membranaceis lanceolatis albis bi- 

dentatis; umbellis Jateralibus terminalibnsve oppositifoliis 3— 
5- floris non involneratis; frmetibus alatis 3-costatis lacuna- 

eis. — Nov. Holl, austral, (Dr. F. Müller). 

X BDimetopia DC, 

(Set, Erzsosciadium.) 

1. Dimetopin eriocarpa F. Müll. (Definitions of rare 

Plants by Dr. F. Müller p. 45), piloso-hirta, foliis Jonge 
petiolatis tripartitis, laciniis trifidis, Jobis saepe 2 — 3-den- 

talis; involueri foliolis breve lauceolatis Jinearibusque; umbellae 
radis subaequalihns ; mericarpiis conformibus rugnlosis tomen- 

fogis , tomento denso albo. 
In collibus--petraeis prope Cndnaka, Oct. 1851. (Wil- 

helmi,) 

; „Radix ‚simplex, annaa,:.folia radiealia 3, petiolis vagi- 
»9ntibus, ‚Canles 4—6 pallices Tongi solitarii, execti, tere- 

45 # 
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tinseuli; 'süleati. Petioli 1 poll, et cum- folio 1a polk gi 

Umbeilas‘ früctiferas rad 2 lin. longi. " 

'2 Dimetopia Hürta Beuth. (Dimeropia "pidiäla DO, 

Müll, in Second General Report 1854. p. 11.) [Y er" Gawler 

et Lyndoek valley ad locos declivinsenlos. " Plahia tenella 

tota: 'rubra,"Tolia tantum in "nonnullis viridia. Flores desunt, 

. leg: Dr. Behr. 

ZIEH „Pidiscus DeCand. 

5 ""Caule ramosa. ' 

4. Didiseis kiners DC. (Trackymene tneisa Badge 
Trans. Linn, soc, Vol,X...p. 300. t. 21. fig.) — Ad Morton 

Bay. (Dr. E. Müller) 

2 BD, pllosus’ Benth. (Hook, Ic. tab. 307). — In eolliis 

arenosis- inter-Melbourne et Sandridge , ‚Jan. 1858. (Dr F- 

Müller): . oo j a 

3. D. glaucifolius F, Müll; (Schldl, Linn. 1852.’ varst 

vel 9. 9.895.) — Prope montes Bidererange, Oct. 185, (Dr 
F Mäller) ea : .: a 

B. Caule scapiformi , folöis :omnibus vadicahbıs. 

4. D. hamilis 3. D. Hook. (Hook. Ic, Pl. tab. 304) — 

Ad Limestone river, 5000. . (Dr. E. Müller) Van, Die- 

mensland: (Gunn.) : 2 

j av. Trachymene Rudge. 

. Sect. I., Platymene, ö 

1. Trachymene ramosissima, Benth, (End, ‚Plant di- 
gel. p. 54. no. 182.) 7, heterophylla F., Müll. (Hirt Bepor! 
p. 13.) — Gippsland, Dalachi, (Dr. F. Mällen) 50 

- 4% Pr. pendula Benth, (Endl. Plant. Hügel. p.54 ad not; 

T, eriooides Schldl.).—- Pr, Adelaide. (Dr. Behr sub no: 118) 
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.: Sect, I. Dendromene, . 

3. Trachymene linearis Spreng. -—- Nor. Holl. austr. ad 

Carex ereek.and.Marble range, April 1852 (Dr. F. Müller); 

in Monte. Barker, Febr, 1848, (S tuark) 

4. Tr. myrtifolia Sieb. — Buffalo range (Dr. F. Müller); 

Morro Morro (Wilhelmi), 

5. Tr. erassifolia Beuth. (Endl. Plant, Hügel, I. 0) — 
Gipps’land (Dr. F. Müller). j 2 

“ Var. 9: cineifolia F. Müller. Proxima T. Tanceolata 
Rudge, sed folia latiora. _ Broadribi viver Dr. F, . Müller). 

6. Tr. ovalis Do, T. ovata Fr. Mill. 3 "Seoond Report 

P» 1) - — About Station ‚Peak (Dr. F. Müller). 

V, Astrotrichn DC. Prodr, IV. pi 74. et Enum. Plant. 

: Hügel p« 54. 

1. Antrotrichä asperifolin F. Mäll.,. pube „conferta 

‚brevi, foltis Intis-.lanceolato-Iinearibus angustatis margine 

vevolutis supra taberenloso-scabris brevi patiolatis; panienla 

Sblonga: elongata Iaxa..:: Habitn «4. Zangifoline. et A. hoveoi- 

dis, sed folia (uberenloso-seahra, A- poll.longa,.3 Hin, lata. 

;. Ad Buffalo ranges, Febr, 1853. (Dr. F. Müller). 

. Bamali tomento fusch teofi, vanles‚demum glahri. . Cau- 

I ereotus. strivkus zamosuß. foliatus, | folia. eum.. ramis ‚ereoto - 

Patentig densissima vel sparsa, Petigli 1 — 1%/, lin. longi. 

Pednnenli 1% poll. longi teretiusenli braeteati, ‚bratene Y/, 

adıy, poll. longae lanceolato-lineares,. Umbellulae A—V- 

forae,.inyolucella oligophylla. Petala_ovato-acnta revoluta 

Nargine inflexa, „ Calyeis dentes triaugulares ‚parvi.  Frustus 

Inte. Oratus, . Say subalati receurvati, 

% A. Minearis A, Coimingh. — . .. Banges of. Gipps’land 

(Dr. F. Müller). 
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VL Xanthosia Budge (DC. Prodr. IV. p, 74). 

Sect. I. Chlorosia, 

1.'Xanthosir pusilla Bunge. (X. panntosa Beuth; , Dr. 

F.Müller First Report p. 13.) — In montibus sterilibüs, Lofiy 

xanges, Oct. 1850. (Dr. F. Müller.) 

Sect. HI, Euxanthosia. 

%. X. montana Sieber. (Linn, Trans. vol. X. tab, 22.) 
— Tasnania. (Stuart,) 

3. X, tridentata DC. — Gipps’land, Mai 1853,. (Dr. E 

Müller.) . . 

4 X, lefophylia F, Müller, saulibus ereclis suhpilosis 

dense ramosis; foliis longe petiolatis tripinnatiseetis, segmen- 

tis apice dilatalis $—4-dentatis glabris; petiolis inferne ve 

ginantibus longe ciliatis et hirsntis, superne glabris et sulen- 

tis; “umbellis oppositifoliis longe "pedunenlatis’ quadripartitis 

ehracteatis nutantibus; calycis laciniis avalis obtusatis; meri- 

sarpli quadrijugis, - | 

'. Nov. Hol). ‚ausir, ad Port Lincolu et : Kangaroo- “island. 

Dr. Fr. Mäller.) a 

‘ Radix fusiformis, peremis,. Caulis 3/5", -pedalis.dense 

ramosus. Folia: petiolata (2 poll.) tripinhatisecta, sogmeulit 

iri- ad qnadridentatis basi vaginantibus longe eillatis pedun 
colum amplectantibus, Pedunculi (fere 2 poll.) öpposilifoli, 

ebraeteati, : Umbellae gnadripartitae. 'Involuorä quadripartith 

foliolis ovatis longe acuminatis. Umbellulae pedunönlatse 

quinqueflorae, flores pedicellati, Involucella triphyllä; foliolis 

varinatis et ciliatis, foliolo medio ovato-lanceolato conoavd, 

lateralibus subdimidiate - ovatis. : Früctus &ordato- oyälns co“ 

pressus. Mericarpia jugis 4 elevatis, aequidistantibes;- Jaeıl- 

bus. Calyeis lobi 5 ovati obtusati glahri- petalis Jongiores: 

Petala induplieata: Stylopodia majuscula gibbosa. Styl’cn 
vati subulati. rn 
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5. Xanthosia disseota J. D. Hook, lc, 30%. —: Nov. 

Holl. auste, ad Marton rush. (D. F. Müller.) . 

- 6.X:; ‚pinnatisecta F. Müller; herbacea, hirta, caulibus 

plurimis adscendentibus; foliis longe petiolatis vaginantibus 

et hirsutis; foliis radicalibus tripartitis, caulinis quingueparti- 

{is vel impari - pinnatiseetis, segmentis trisectis, foliolo medio 

tridentato, lateralibus 2- dentatis; umbellis axillaribug pedun- 

enlatis nutantibus quadrifidis, involuero diphylio, umbellulis 

%-loris, involncellis 3-Pphyllis, folielis ovatp-lauceolatis acu- 

anal eiliatis; fracta late cordato-ovato, mericarpüs pilo- 

sis 3-jugis. —- Tasmania. (Stuart.) 

Planta annua. Caules tennes arouati simplieissimi. Folia 

caulina petiolata, petiolus vagina sua pedunculum ampleetens, 

supra suleatus. “ Calyeis laciniae erectae ovatae obinsatae ci- 

Hiatae,  Petala lanceoläta lounge acuminata inflexa rubentia. 

Stylopodia majuseula glabra. Styli subulati curvati.: . 

VIEL  Dichopetalum Müller. 

.. ) Dichopetalum ranuneulaceum F. Müll. (Hook. Flor. 
Tas. p. 157. tab, 3) — Mount Coskiuske, 6000. (Dr. F. 
Mäller) 

* Mulineae DeCand. 

vu. Displaspis, Hook. fl A 

1. Displaspis Hydrocotyle J. Hook. (Flora of Tasman. 

'P» 156, tab, 34,)— Australian Alps, 6000‘. (Dr. F. Müller.) 

* Saniculeae Koch. 
iX, Mieroscindium Hook. fl. {Flora of Tasın, p, 158.) 
1. Microsciadium enneifoliam F. Müll; (Kew Jonrnal 

of. Bot, Vol, VII.) foliis radicalibus longe petiolatis 3—9ner- 
Yalis 'opice acute 3 9-dentalis ineisisve; seapis teretiusculis 
dichotomis, umbellis ®—-3-floris, foribus bracteatis, brasteis 

j vblongo - lanceolatis. 
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" Pozoa cuneifolia F. Müller, Definitions of .rare Plants 

». 26. Centella cuneifolia F. Müll, Second General Repeil 

p 11. — At Mount Wellington, the Cabboras Mountains and 

öther- localities of the Australian Alps always in turf-moss, 

(5000 feet.) Dr. F, Müller. : 

" Radix perennis.’ Folia ‘cum petiolo 8 — 4 poll, eng; 

gi ‘Iata. Flores pedieellati, pedieelis 1 — 1%/, longis; 

bräcteis 177° Tongis, Calyeis tabs obeonieus,; dentes parvi 

aenminali. ' Petala orata obinsa, alba. Stamina brevia. Sty-- 

lopoaid" magna öyala. "' Styli breves recuryi. ‘Fruötus ovatus 

basi vetnsus, mericarpiis dorso subcompressis- 5-jugis, jugis 

elevatis, 

X. Hemiphuea Hook Si. 

'1. Hemiphues hellidioides Hook. fil. (Flora of Tasman 

tab. 26. p. 157.) — ‚South ‘Port. (Oldfield.).! 

XL Actinotus Labill. 

1. Actinotüs Helianthi (Labill. Nov. Hell. I.” 7.67. 59. 

Bot. Beg. VII, fab, 654). "Botany Bay, Jan.’ 1857. arF . 
Müller). “ 

2. A. minor R.Br. (DC. Prodr; IV. p. 8) - — Botany Bay, 

Jan, 1857. (Dr. F. Müller.) ' 

XI Eryngium|.- 

Beat. 1. Ramosinervia. 

1. Eryngium vesienlosum- Labill. (Nov. Holl. I. Pr, 7 

1. 98) — Devils country, Dee. 1851; Encounter Bay (Dr F " 
Mäller); Van Diemenland (Stuart). " 

2. BE. ovinum Cunningh. (DC, Prodr. EV. p. .89.): _ Guichen. 

bay, aestate 1847; Light river; m.. Jan. -(Dr..F. Müller) ‚ 

3. E. expansum F, Müller, glaberrimum;- oaule. zul 
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sreoto..zamoso :suleato,, foliis eaulinis inferioribus alternis ob- 

oyatis truncatis grosse , inaegnaliter spinoso-serratis ih petio- 

Ium- angustatis, :superioribus. subsessilibus oppositis trisectis, 

sesmentis triserralis;. capitulis .brevissime pedunculatis sub- 

globosis axillaribus, involneri 5-phylli foliolis radiatis Jan- 

esolatis spinosis earinatis capitulum exoedentibus , paleis ?— 

8 ‚similibos minoribus; ovarlis dense Squamulosis. 

EX, Moratoü Bäy. (Dr, F. Miller.) 

“ Caulis Y/,-pedalis, diehotomns suleatus. Folia inferiora 
1 poll. longa, 4° lata; superiora cum petiolo 6— 9 longa, 

10% Jate, plana, Capitula axillaria 2 — 3% in diamelro, 

pedanenlis 1° longis. Involaeri foliola uninervia, 4 lineas 

longa. Palene angustiores breviores, 2 lin. longae, Hores 

superanfes.- Calyeis tuhns oblangus.. obtusiusculus, laciniae 

longe euspidatae, Stamina exserta. Antherae maguae. 

* Ammineae Koch. 

x, Apium L. (Helosciadium Müller First General 

Report p. 13.) 

4 Aptum. australe, Pet. Th, 

Par. &. foliolis late.  obovatis. varie segtis (A. ‚graveo: 

Iens DC. ex parte, Hook. Flora of New-Zealand p. 287, et 
Flor of Tasmania p. 160.) — Toren river, 28. Dee. 1847. 

(Dr E Mäller.) - 

Pi ar, ß foliolis in gegnienta lineari- -ligulata varie lo- 
bata sectis, (A. prostratumn Labill. Nov. Holl. 1ab. 108, )— Nor. 
Hall, austr. ad sinum St. Vineenü, Dombay bay, Boston 

point, Dee. i851 (Dr. F. Müllen; Adelaide (Dr. Behr). 

Van: 2. Solioram segmentis, ‚Augustioribus. Hook. Icon. 
1.305, Tasmania (Stuart). 

N 
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= ‚Far. d. planta parva (2/, poll. alt.), ereota,- foliis al- 

ternis longe petiolatis, trifoliatis, foliolis: evato -Janveolatis, 

petiolulatis, medio trisecto, lateralibus bidentatis. (Hieloscia- 

dium parvum F. Müller I. e.) — Nov. Holl. austr,, trana-fu- 

mei Murray alibigue, Oct. 1848 (Dr. F, Müller). 

XIV. Petroselinum Hoffn. 

1. Petroselinum sativum Hoffn. (Umb, 2, ed. 1. pP 

1.6.7) — Ad fuvium Torrens river, Jan. 1847 (Dr. F. 

Müller). j 

= XV. SinmL. 
Sect. I, Sia genuina. 

1: Sium latifoliam L, (Jaeg. Austr. t. 66.) 

In paludibns neo non ad rivulos satis frequens. --- Adelaide, 

Aug. 1850 (Dr. F. Müller). 

* Seselineae Koch. 
XVE Cxontzia Nut. (Ad Oenauthe ex Hook, Flora of 

" New Zealand p. 287.) 

1. Crantzin lineata Nuit: (Hook. FI. Autarot, p 287. 
1. 100.) (C. Australica F, Müll, First Beport p. 18.) Nor 
Holl. ausir. prope Holdfasthay (Dr. F. Müller). -: ' 

XV, Seseli Koch. Umbellif. p. 109. j Fu: 

Fructus oblongo-obovatus, a latere subeompressuß, sty- 

lis reflexis coronatus. Mericarpia quinquejug%, jugis 2 mar- 

ginalibus, 3 dorsalibus validis prominentibus, valleculis 1 

rarius 2 — 3-striatis (L-vittatis ex DO, et Hook.); eommis- 

sara media unijnga elevata, vallecnlis 3-striatis. 

A. Oreomyrrhis End, Calycis margo obsoletu 

apiee incurva, pilosa. Umbella simplex, pedicellis Borifen® 
brevissimis, frntiferis saepe elongatis. uvolnerum' polyphyllum- 

s. Peials 

9 
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Carpophorum bipartitum. Plantae scapigerae, foliis ralicali- 

"bus iüeiso - pinnatifidis longe petiolatis. (Caldasia Lag., DC. 

Prodi, IV, 9.229; Hook. Icon, tab. 300; Hook. Flora of New 

Zealand p. 91.) 

4. Oreomyrihis eriopoda Endl,— Buffale range, Forest 

ereek (Dr. Fr. Müller); Van Diemensland (Stuart). 

%. ©. Colensoi J.D. Hook. I, o. — Ad Mountains of Bo- 

‚ gang river (Dr. F. Müller), 

B._ Seseli L, (Definitions of rare Plants by Dr. F. Müller 

27 et 28.) 

‚Oalycis margo 5-dentaius, dentibus triangularibus eras- 

sinsenlis, _Petala obovata in lacinulam inflexam coaretata, 

ewarginata vel subintegra. Umbella composita, pluriradiata, 

umbellulae 4—5-Aorae. Involgeram 1—3-phylium, invo- 

Incellam oligophylium, foliolis eonnatis liherisque. Carpopho- 

rum bipartitum, Plantae-foliatae, foliis radicalibus et canlinis, 

„Sest, Euseseli. Involucri involucellique foliolis liberis. 

1. Seseli Harveyanum F. Müller, glabrum, aroma- 

tienm; eanlibas herbaceis ereotis. simplieibus, petiolis ‚vaginau- 

übus, . foliis radicalibus pinnatisectis, segmentis superioribus 

lanceolatis late linearibusve indivisis aentis, inferioribus me- 
dio vel basi 2— 3- fssis pinnatisectisve, caulinis pinnatisectis 
indivisisve; umbellis eapitatis 4— 8-radiatis; umbellnlis 4— 

6 -doris, oribus pedicellatis; involuero 4-phyllo vel nullo; 
involucellis nullis sen 1 — 3-phyllis, foliolis lineari - setaceis 
Immarginatis: fructibüs oblongis compressis glabratis. 

Australian Alps, 5000, (Dr. F. Müller.) 

Radix perennis. Caulis pedalis et ultra, teretiusculus, 
Striatus, Folia radiealia et caulina cum petiolo 5 poll. longa 
Pinnatipartita, divisuris 2/4 —— 1 poll longis et 11/, Im. Iatis. 
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Vagina. 6.lin. longa, : 4 lin. lata breve membrapaceo -margi-- 

nata. Radii umbellae.inaequales angulati. , Pedicelli; Horiferi 

1 iin. longi, fructiferi ®/, poll. Jongi. Petala late ohovata 

alba apiee inflexa. Siyli a basi divergente aronato-reflexi. 

Stylopodia glaherrima. Fructus 3 lin. Jongns, snbaequilatıs. 

Mericarpia, 5-jnga, yalleculis 3 - vittatis. j 

2..Seseli algens F. Müller, glabrum, glaneum;. saulibus 

herbaceis simplieibus decnmbentibus; foliis rädicalibns pinnati-. 

seetis, segmentis trapeziformibus trifidig auneatisque, ad mar- 

ginem profunde: acutexdentatis laciniatisve,' eanlinis 1—3 

pinnaliseotis vaginantibus; umbellis foliis eiroumdatis 2—3 

radiatis; umbellnlis 2—4-Boris, Noribus pedirellatis; involu- 

ero 1—3-foliolate ; involucello eligophylle, foliolis setaceis; 

iructibüs glabris traneato - ovatis. u " 

Munyäng Monntains, 6000° (Dr; F, Miller). 
Radix fusiformis, perennis. Tota planta 2-pollicaris, 

equles plures foliorum vaginis involati. Folia cum petiolis 2 

poll, longi, segmentis 4 lin. longis, 83 lin, latis. Vagina 6 

kin. longa, 3 lin. lata, membranacea rubra. Petioli strlati, 

Radii umbellae inaeqüales suleati, 2-— 3 Fin.’ longi.' ° Pedi- 

celli Noriferi Y,— 1 lin. longi. "Petala 'obovala einargiinta: 

Antherae magnae. "Sıyli divergentes reflexi. Stylopodia gie 

berrimä. Fraetus (immatnrus) valleeulis 1-vittatis. 

XVII. Anisotome Hook. fil. (Flora of New Zealand. 

Vol. Ip. 88. Gingidium Forst. inch) 

$. h. Erecta, herbacea, Foliis radicalibus, pinnatie.. 

1. Anisotome aromatien Hook. fil. 1. 

(Anisotome glacialis F. Müll, First General Report p- 13; 

Gingidium glaciale E. Müller, Desoriptions of rare pla 

P..27. 20. 14.), — Mopnt Buller (Dr. F. Müller). i 

nis, 



717 

5 $. bb, Eresta, herbacea; foliis indivisis. 

"2, Anisotome simplieifolia' F. Müller; ” dioica, foliis 

radicalibus ereotis rigidinsonlis artieulatis lineari -oblongis sim- 

plieibus. longe petiolatis , petiolis eanalieulata basi vaginanti- 

bus;. caule seapiformi erecto simpliei, umbellis multiradiatis, 

ümbellulis multifloris, Aoribus albis, involucro bracteaeformi, 

invölucelli‘ polyphylli foliolis lafe linearibus acntis; fructibus 

hreve pedioellatis ovato-oblongis, mericarpiorum jugis 5 latis 

aequalier alatis, seminibns sulcatis. Gingidium simplicifo- 

Um F. Müller. (Desoriptions of rare plants p. 27. no, 15), 

Australian Alpes, 4 — 5000; et-'in 'summitate rupestri 
alpina 'meontinm Cobboras Mountains, Mare. 1854 (Dr. F, 

Müller). 

Radix subfusiformis descendens. perennis multiceps. Cau- 

les geapiforınes Noriferi: 4—7-pollicares, fractiferi 1— 14, - 
pedales sulcati glabri. Folia 7—9- poll. longa,: 11%, ‚lin. 

Inta, Vaginae membranacene. Involueri foliola vaginanlia 3 

—$ ln, ad 1 poll: longa. Involucelli foliola 1 lin. longa, 
‚ Umbellne radüi inaequales, Umbellulae 9—14-Norae, Üores 

ingequaliter pedicellati. ‚Petala alba ovata acuta apice inflexa, 
Fraetus‘ pedicellatus , pedicellus 1 lin. long. stylo recuryo co- 
rönätng. Carpophorum: %- partitum. j 

XIX, Gingiäium Müller. (Fragmenta Phytographiae 
Ängtraliae p. 15.) 

. : Dioieum. ‚ Calyx tubo Iaevi, limbi lobis foliaveis. Petala 

alba, Fructus &. latere paululum compressus.: . Mericarpia 

Jugis tribus’ dorsalibus approximatis elevatis. obtusatis, latera- 
libus marginantibus.  Valleoulae multivittatae, minus promi- 

anlae; vittae commissurales superßciales. Carpophorum bi- 

Partifum. -Albumen semiteres, antice subplanum, 
»„Proxime neuedens ad Gingidium Monroi (Aoiphylla 
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Monroi 3. Hook. fil. New Zeal, II. p. 330) differt statura 
minore,. hahitu procumbente, £foliolis non striatis sed. setuli- 

geris.. Genus Gingidium, quoniam Adciphylia hand recenfing 
es eomplexni speoierum "Actphyllue et Aniisotomes mulio ma- 

gie eonveniens, restitnere non häesitavi.“ F. Müll. 1. ep: 16 

1. 'eingidium procumbens F. Müller; 'glabratum, caule 

brevi-ramoso angulato striate, vamis proeumhentibus, vaginig 
persistehtibus adpressis, . foliis vaginantibus pinnatis,. pinnis 
qnadrijugis 3-57. parüitis basi pinyula stipalis, laciniis con; . 

fertis erectis lance ato- linearibus mucronato - acuminatis ani- 

nerviigz nmhellis ehpitatis’ pedunenlatis" ’erectis” multiradialis, 

umbellulis plnriflorib, ‘Aoribas pedieellätis;' involnerb involicel- 

liaqgue polyphyllis, foliolis inaequalibus, ; 
‚In eacumine schistoso -Japidoso montis Lapsronse, Tas- 

maniae. (Oldfield.) 
Radix fusiformis. BRami 2——3-pollicares, apiee foliosi, 

Folia 8 lin’ longg petiolata, petiolis artienlatis' 1Iin: latis 
supra bieanalieulatis enrvatis, Pinnulae ereetae sessiles, lat 
einiis 2 lin. long... A lin, lat. Vagina memhranacea. 4 lin, lat 
parallelinervie. . Pedaneulus communis polliearis anguatns 

striatus glaber, pedunculi partiales 2--4 lin, longi, pedieelli 

1 lin. kongi. Involneri foliola 4 lin. longa, "involaeelli 2 lin. 

longa, e. basi ovato-lanceolaia acnia membränacea uninervia. 

Calyeis laciniae late lineares acntae uninerviae; "Frustus spa- 

dieeus 1 lin. longus, fere 4/, lin. latus, stylo brevissimo .pa- 

tulo demum decidno coronatus, Stylopodia parva glaberrima. 

* Daucineae Koch. 

xx, Dauens L. 

1. Daucus brachiatus Sisb. (Cnncalis glochidiata Poit. 

Lab. Nov. Holl. I. p. 75. t. 102%.) — 'Gawlertown’ in’ collibus 

aridis glareosis, 16. Septbr. 1848; Bıigle range :Nor. 10 

(Dr. F. Müller.) 

* Coriandreae Koch. 

XXL. Coriandrum L. (Schk. 2) 
1. Coriondrum sativum L. — Bethania. (Dr. Behr.) 



Nortorum botanicorum plantae novae et adnotationes 

in..seminum indieibus et adversariis dispositae, 
tin 

h Liinaeae tomo vicesimo detavo inde a pag. 353 usqüe 

&d päginam’380 eollegimis, quae ex horfornin indieibus a. 
1855 colleota semina offerentibus redundarunt, similique mode 

ane perkimus‘, ex seguentium annoram, 1856; 1857 et 1858 
Seilieet, “eatälogis haurimus desoriptiones et adnotationes. Mas 
veröBeroliensis horti relinguimus, cujus messis anni 1856 in An- 
halibüs Parisiensibus (4ieme serie VI. 350 qq.) reproducta est, 

=. Catalogue: des graines vecneillies..en 1856 .et offertes 

en echänge par le Jardin botanique de. Gentve, Horti di- 
zeetor el, Renterus: practer. hörtensium plantarum semina 

®1-sponte:sua ‚nata,.in alpibna Sahandiae-:leeta, neo non plnra 
Fariora-ex:horto el, Edmundi Boissier (ad Valeyres sito) 
offert ad ealcem haeo adnotans: 

Centaurea. umbrosa Huet, C. aunua, laxe araneoso- 
Noccosa, caule gracili patentim ramoso; folis trinervüs, in- 
ferioribus oyato-lanceolatis acutis in petiolum longum atie- 

wuatis, Aringue lobo parvo oblonge-laneeolato auclis v. in- 
tegris matgine repando-dentieulatis, superioribus lineari-lan- 
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ceolatis v. linearibus acuminatis integris; capitulis eylindraoeo- 

ovatis paucifloris, involueri pallide virentis squamis ovato- 

lanceolatis auguste marginatis ciliato - denticulatis, interioribus 

apice scariosis subdilatatis dentieulatis; flosenlis radiantibus 

pancis parvis anguste lobato-dentatis cyaneis, disci purpureo- 

coeruleis; achseniis uitidis pappo pallide rufescenti eo tertia 

parte breviori coronatis. — Hab. in sylvatieis elatioribus Ne- 

brodum et montis Busambra Siciliae. Hnet! —. “c ‚ Gyanıs 

Guss. nm L. — C Cyano valde affınis differt eaule graci- 

liore "patentim rameso; foliis latioribus minus ätaneoso - villo- 

sis, capitulis multo minoribus paucifloris, Rosculis radiantibus 

minimis pancis (5 —8), involucro dimidio brevioribus,. achac- 

ng subduplo majoribus, — €. Cyanım L, vere spontaneam 
in montibus pr. Smyraam amieiasimi Boissier ‚et Balansa 

legerunt, Bu . 

Pieris erinita sp. nova. P, biennis, caule stricto apice 

eorymboso. foliisque. pilis furcatis simplicibusque kirsuto; fl, 

lanceolatis snbregulariter repando -dentatie, radicalibus. infe- 

vieribuague, basi longe attenuatis > eanlinis mediis sessilibns: $ı 

semiamplexicaulibus, superioribus angustioribus integris; PP- 

dunc, apice subincrassatis involucrisque pilis longis atris hir- 

sutis; capit, e majoribus generis, involueri ‚nigrieantis squß-. 

mis oblongo-linearibus ‚ exterior, laxis- brevibua, emunibus“pie 

achaem 

verse 

lis-longis erinitis hirsutis, ligulis concoloribus -aureis} 

leviter incurvis utrinque subängustatis tenuissime trans! 

rugosis castaneo-fuscis, — Hab, in. herbosis montis La Grigua 

supra Iacum Comensem et in monte Viso Delphinatus. AR 

P. Villursii et orepoidi; prior diff. fol. angustioribus‘ minus 

xegulariter dentatis, capitulis minoxibus subumbellatis;. ‚inrdz 

Iueris minus: hirsütis; posterior foliis: latiorihus grosse-dentali 

hispido-setulosis, basi late amplexivaulibus, involneri squamit 

latiorihus,; extebiorihus ovato-Janceolatis-subimbrioalis. 
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.’Allium insubrieram Boiss. et Reut. Cät. sem. 'jard, 

genev, 1854. — A. bulbo elongato-tonico, tunieis tenuissimis 

membranaceis albis vestito, rhizomati obligue adnato; - scapo 

angulato, superne aneipiti-compresso, inferne 3 —-4-folio, 

fol. glaucescentibas linearibus planis - superne sensim attenna- 

tis obtusiuseulis, dorso inferne earinatis scapo brevioribus; um- 

bella A4— 6-Nora nutanti, spatha seariosa bivalvi, infindibnli- 

formi .pedicellos aequanti;. perig. -eampanulati segmentis ob- 

longo-obovatis exterioribus augustioribas acutioribusque, sia- 

minum -perigonio breviorum älamentis simplicibas basi dilata- 

tis ad basin segmentorum perigonüi adnatis, ovario subrötando 

wilobo,. stylo brevi, stigmale- trißde, caps; subroiunda ri- 

gaätre, perigonio inclusa, eo Jimidio breviore.— A. grandi- 

Forum Behb, fl, germ, exc. exp, non Jcon. germ. — Hab. 

in Alpibus Gomensibus inter lapides calcareos reg. alpinae 
montivim Corni di Canzo, la Grigna, Besegona, Codeno, eio. 
Ab A, pedemoniano W. = nareissi/loro. Vill., quod valde 

affine, differt: foliis glancescontibus latioribus superse magis 
altemnatis, scapo magis ancipiti, umbella etiam matura nu- 
tanti et praesertim bulbo tunicis scariosis neo fibris numero- 

sis aridis vestito, 

Jardin de Gentve anı 1857. 

1. Arabis sienia Hust. — A. biemnis v. perennis, canle 
ereelo orasso ramoso, inferne sparse hirsnto caeterum ‘gla- 

bro; fol. intense viridibus. nitidulis, margine subfusqne ad c0- 

stam pilis simplieibus Surcatisque ciliatis, radicalibus oblongo- 
Inieeolatis grosse et obtuse dentato-lobatis, in petiolum ala- 

‚um ‚attennatis, eaulinis oyato-lanceolatis sessilibus sparse et 

leriter ‚dentatis, superioribus ramealibusque lanceolato- linen- 
Yibus integris; floribus Jaxe racemosis; calyce glahro, pedi- 

2Ur Bd, (son, 46 
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eello apice inerassato sublongiori, sepalis Iimeari-oblongis, 

‚petalis ochroleueis linearibus erertis, Jimbo vix dilatato apice 

‚rotundato calyeis quarta parte vix longioribus ; siliquis ereclis 

‚rigidis sabtorulosis, stigmate sessili obiuse apiculato; semin. 

.compressis ovatis utringne fruncatis angaste alalis. —: Hal 

in Sieilia; Haet, — Canlis 1%/, ped., racemi demum valde 

.elongati. Siliquae eompressae subbipollic. fere ?/, lin. latae. 

„4. longisiligua: Presl, Guss. foliis pilis stellatis eanescenti- 

‚bus, loribus purpureis ete, differt. ee 

. :%.Cenfauren Girinensis Reut. sp. n. — C. caule gra- 

.eili ridigulo angnloso; fol. eoriaceis glahris v, sublus et ad. 

‚margines sparse subaraneoso - loccosis, radiealibus inferiori- 

‚busque lanceolatis longe. petiolatis dentato -serrafis, eanlinis 

‚profundius dentatis, in petiolum amplexicaulem utringue peeli- 

nato-appendiculatum aftenuatis, superioribus lacero - pinnati» 

fidis lobis lanceolatis integris v. paueidentatis, supremis mi- 

nimis linearibus integris v. basi pinnatihdis; capitulis ovalo- 

‚eonieis medioeriter radiantibus, involueris subfarinareis, squA- 

mis arele imbrieatis appendice inermi triangulari fusco -ui- 

gresventi margine finbriato -pectinato, finbriis ei diamelro 
brevioribus, squamis intimis appendice dilatata spathulatis pro- 

Tandius imbricatis; achaen. pallide rufescentibus pappe albo 
erio- eis longiori coronatis. — Hab, in sylvatieis regionis SUP 

vis montis la Grigna supra Mondello ad lacum Fomensom. — 
Affinis C, Scabiosae L. diff, capitulis minoribus minusque FA 

diautibas, involneri subfarinacei squamis brevins eihatis, fol. 

magis oorinceis arancoso -Roccosis, neryis sublus magis Pf“ 

minulis, eie. 
6. eandiee 

lignoso religuüis stipularım petiolornmgue. vetustornm vosltt, 

fol. radical, longe petiolatis palmatipartitis, partitionibus‘ At“ 

bitn ovato-deltoideo profunde pinnatilidis, Iariuiis grosst den- 

3. Geranium Canariense Rent. ms. — 
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täto.-lobatis; ramis Noriferis panienlato - diehotomis,. pedune. 

‚calyeihusgue pilis parpureis artienlatis apice glanduliferis dense 

birsuto-velutinis; stipulis bracteisque parvis membranaceis 

margine eilialis; sepalis oblongis membranaceis 3 - nerviis 

apice aristatis; petalis oblongis ohtasis stamina eireiter aequan- 

tibus in unguem longe angustatis. — Hab. in Teneriffa Webb, 

Bonrgesu pl, exs.!.— G. anemonefolium Wehb. Phyt. Can. 
1. 20,.Bourg, pl. exs. n. 1251, non Heril, — 6; anemone- 
Foltum L’Ber, Sims. bot. Mag. t. 206. e Madeira ortum dif- 

dert: stipulis bracteisgne majoribus tenuiter velutino-pubeseen- 

tibus, sepalis longins aristatis, pet. Inte obovatis multinervüs 

stamina ‚snperantibus, antheris latioribus 'utringue obtusio- 

vibus, 

4, Knautin Godetii Rent. ınss. — K. caule erecto sim- 

pliei.v, apiee fantım ramoso,, glabro v. infra nodos pilis ra- 

vis praedito; fol. lanceolalis acuminatis glaberrimis. coriaceis 
intense viridibns Supra nitidis, integris v. sparse et leviter 

dentatis, radicalibus inferioribusque in petiolum anguste ala- 
tum longe attenuatis; canlinis sessilibus v. subeonnato- am- 

Plexicaulibus, supremis minutis, e basi ovata acnminatis sparse 

iliatis; pedaneulis longis pulverulento -floceosis; sparse et 
infra tapitülum dense hirsutis; imrolücri Koliolis lanceolatis 
eiliatis; Döribus medioeriter radiantibus roseo -Hlaeinis, caly- 
eis Iimbo fructu triplo breviore 8S—9-dentate, dentibus subü- 
lalo-aristatis, — Hab. in pratis frigidis Jurassi superioris, 

lei pr, Ste, Oroix et in hortom atiuli. — K.longifolia Gren. 
et God: Pl. de Fr., Godei! Fl, Jar. non Koch. — K. Tonge- 
Folia Koch öffent; foltis longioribus ei angastioribus minus 
tlringue angustatis, in petiolum breviorem late alatum desi- 
nenlibus, caule pubescenti-floccoso, involneri foliolis hirsutis 

© basi ovata angustatis, calyeis limbo magis hirsuto, frucin 

duplo nee wiplo breviore, 

46 * 
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5. Silene syriaca Bent. mss.— $. annua, glabra, eaule 

virgato junceo laxe diehotome ramoso ; fol. radic, spathnlatis 

aentiuscalis basi in peliolum subalatum longe altennadis; oau- 

linis- lineari-subulatis, supremis minimis; floribus ad apieem 

ramorım et in diehotomils sitis, calyce membranaceo -clavato 

leviter striato, dentibüs triangularibns acutis; petalis‘ diurnis 

albie, subtus fasco-lineatis ultra medium bifidis, lobis Iau- 

eeolate-oblongis divergentibus appendiee bifido apice lacero- 

fimbriato;- carpophoro ovario qnintuplo longiore; caps. ovala 

earpophorum eireiter aequaniez seminibus muriealis ad: lalera 

subeoncavis dorso aperte eanalieulatis. — Hab, in Syria. pr. 

Baalbek. Koischy pl. exs. n. 374. — Affinis $. päctae Pers, 

et eckinospermae Boiss., prior differt petalorum lobis latiori- 

bus obtusissimis ulrinque purpureo-retieulatis, seminibus du- 

plo minoribus; posterior ramis magis patulis, capsula minor 

magis ovafa, seminibus minimis echinato - tuberculatis. 

Index seminum in horto bot. Hamburgensi a. 1856 col- 

Teotorum. 4. 

1. Lysimachia sedoides ‚Lehm, Caulibus adseendenfi- 

bus angnlosis foliosis lepidotis” apice in pedicellos 3 —4di 

visis; fol, alternis sessilibus- subspathulatis aentiuscalis carne- 

sis glahris suhtus convexis basi extus glandıula rubra insiru- 

etis; pedicellis erectis quadrangularibas foliis Jongioribus, axil- 

laribus solitariis, terminalibus subfaseicnlatis; calycibus tubn- 

losis 10-costatis, segmentis lanceolatis acutis; stamin. It“ 

elusis, alternis sterilihus, — Hab. in Nova Zeelandia. 

2. Nyınphaen Hosteletzkyi Paillard, per plures anne? 

in horto nosiro eulta, constanter servarit characteres diagne“ 

stieos.  Viri ll, Dr, J. D. Hooker et Dr. T. Thomson 

hane plantam in Flora Indien I. 240, ad N. albam attalerun 

nn 
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eosque sechtus est Dr. iu Caspary in ennmerandis varieta- 

tibns N. albae in appendice ad indiceem semiunm horti bot. 
Berolinensis a. 1855 collectorum, mense Martio 1856 divulgato 

p-%8. Observandum notandumque est ut in hac enumeratione 

varietatum et sahyarietatum ‚IV, albae plures distinguuntur 

formae, ‚quae in aquis siagnantibus eirca Hamburgum ex uno 

eodemgue rhizomate provenientes reperiuntur. 

Index h. Hamburgensis a. 1857. 

“ Nymphaea dentata Thoung., differt a reliquis ejusdem 
twibus praeter alias nolas seminum parvitafe, querum plus 

quam {7000 in una eademgne capsula reperiuntur, Cf. E. 
Otto Garten- und Blumen - Zeitg. 1851. p. 478. 

Index h. Hamburgensis a. 1858. 

1. Nicotiann exasperata Lehm. N. bipedalis, .caule 

ererto tereti tubereulis subhyalinis pilisque glanduligeris dense 

adsperso; foliis seagilibus, inferioribus ovalibus obtusinsculis 

basi valde attennatis, swperioribus lanceolatis aculis, ommz- 

bus basi eordatis ‚vel aurieulatis, valde undnlatis et subrepan- 

dis,- piloso - glandulosis hirtellisque subtus ad costam exaspe- 
ratisz floribus panieulatis, pedicellis in fructu nutantibus; va- 

Iycibus 10-costatis valde viscoso-glandulosis; laeiniis in- 
aequalibus longe attennatis, obtusiuseulis, quinta reliqguis malto 

kongiore ; corolla (horis tantum matutinis et vesperlinis aperta) 
exlas viridi- purperascente, pubeseente - glandulosa, tubo au- 
sustissime calyce twiplo longiore, limbi laciniis oblongis acu- 
tinsenlis, plicatis, intus albieantibus dein purpurascentibus; 
Stamina brevissima inelusa, summo tubo exserta, 

‚Accedit ad N. repandam et Donnianenm. Differt a 

Priore praesertim eaule et foliorum costa sublus exasperata 
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formaque foliorum; a posieriore forma foliorum et florihus 

‚paniculatis; ab wirague pedicellis in fractu nutantibus. - : 

Accepimus nomine N. repandae. Lehm. in BE. Otto Gar- 

ten- und Blamenzeitg, 1858. p. 439. 

2. Oenothera macrosipkon Lehm. 0, herbacea, ereeta; 

bipedalis, wmolliter pilosa pilis patentissimis; caule tereti;, fir- j 

mo, a basi ramoso; feliis sessilibus lanceolatis remote: glan- 

duloso-dentalis, superioribus sinnato-undulatis basi latiori- 

bus; floribus axillaribus sessilibus; tubo_ calycis praelengo 

gracili eurvulo , ovario, subeylindrico quintuplo fere longiore, 

valde piloso et purpurascenie, Jimbi laciniis longiindine fere 

ovarii, petalis oralibus obtusinscalis integerrimis (favis, ‚dein 

Purpurasceniibus) quam calycis laciniae et stamina breriorikus; 

stigmate 8-partito ad orifieium tubi calyeis ideoque stamini- 

bus multo breviore: lobis erassiuseulis elongatis; capaulis ol- 

longo -elavatis eurvulis, obsolete 8- costatis. 

Aceepimus nomine O. villosae ex horto Darmstadiane. 

Lehm. I, e. 

3. Pavetia tundulata Lehm. P. fruticosa, wripedälis, 

glaberrima; foliis coriaceis petiolatis oblongis vel oblonge- 

lanceolatis oblique acufis, basi attenuatis undatis; stipulis basi 

lohis longe arutatis mareesrentihus; pedunenlis terminalibus 

frichotomis coryinboso -multifloris; Noribus’ albis suayeolenti- 

bus; dentibus ealycinis brevissimis obtusis; limbi lacinils Tan- 

veolatis margine revolutis longitudine tubi et siyli. Lehm. .e 

pag. 437. 

Index seminum horti botanici Marburgensis anno 1856, 

4. (Wenderoih dir., die XVI. Januar. MDCCCLP D: 

die natal, ociogesimo quarto'subsoripsit.) | , 

Coleus ingratus Beuth, vagat etiam in horlis sub itulo 

Perillae Nankinensis, ewi vexo folia suut reniformia, rol, 
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Erysimum patisiliguum Wender,, non plätisiliguum, de 

quo .cel. Fenzi censet, Erysimum esse aureum M. Bieb; 

Equidem jam convenio, eisi plantae nostrae euliae et inge- 

muae neque deseripliones, neque exemplaria 'in herbario asser- 

vala ad unguem quadrant. 

Hypericum androsaemoides Wender. Constans in 

horto per decenria et ex semine ilerum iteramgne renalum 

differt insuper non solum fructu ab Androsaemio, sed et ha- 

bitu, folioramgue forma et siruelura, nominatin Ziyperico 

‚Androsaemo L. et Rugeliano Kar. 

Supplementum indiei seminum I. bot, Marburgensis ann: 

1856 eic. etc, 1857. 

Castanen vesen Gaerin. Arbores altissimae in horio 
nostre inde a semisaeculo et in regionibus vicinis montanis 
velustiores eelsissimae, quotus quidem annis Dornerunt ei fru- 

elus protulernnt, sed seinper inanes; hoc anno primum per- 
fecte fructiicaverunt ipsa individua mediae actatis. — Sic Ho- 

ruit quoque I. a. nosiro in horto Chamaerops humilis f. ar- 
borescens (altitndine 10° et 100 cerie annorın actate) sul 

din et tmultos proferens fructus; an seminibus germinandi fa- 
enllate pracditi sunt, experimentum docebit. 

Lathraen Squamaria L. Haec planta horti bofanici 
nostri enjus semina huc indieata sunt, memorain haud indigna 

videtur, Eam ante decem annos et quod exenrrit a me in 

sylvae hereinicae qnodam loco deserto detecia effossaque cum 
Substratis in hortum transplantaveram. Anno sequenti Aoruit; 
tune vero usgue ad hune annum memorabilem plane evanue- 

"at, nam: nullem vestigium pracsentiae pristinae ejusdem dili- 
gentissima investigatione detegebatar. Denuo jam meuse Majo 

I a, mirahile dietu, iteram adparait, Inveni cam in eo loco, 
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quo ipse ante decennium transplantaveram et qui memini, mo 

excepto, noiug erat, pulchro mane quodam, abunde. — quasi 

per magiam erocata individua florentia plura; absque iis se- 

men colleeium est hoe. Ceternm hand dnbito, seminig par- 

tem ex primaria florescentia exortam, tamdiu in terrae 'sinu 

qnievisse usque ad hunc, quo reviviscata est, annum plantaque 

germinavit floraitque etc. 

Delectus seminum in h. b. univ. Marburgensis oollectorum 

a. 1858, j 

Juglans cinereo-nigra Wender. Medium quasi tenel 

inter utramgue Juglandım speeiem, cinereae et nigracs 

sunt inprimis fractus ejus magis elliptici quam ohlongi et glo- ' 

bosi; folia parum praedita jugorum eto. 

Index seminum e messe anni 1856 ab horio Upsaliensi 

oblatorum, 4. (El. Fries dir., qui ad calvem haeo seribit: 

Tempestas anni (1856 scil,) vegelationi maxime inlesta; 

hiems dira, ver seram, aestas maxime frigida, auclumnus 
pluviosissimus, quare semina plurimarum plantarım deliea- 

tiornım non matnrarımt et hino index insolito inops.) 

‚tere Lepigenum. Genus a me primo distinetum et chara‘ 
- Abit 

genuing Iimitatum, male Spergularia ab aliis diefum. 

in quatuor suhgenera e seminibus etc. nempe: 1. Parony- 

chiella cymoso-eapitatne typo Arenaria floribunda Nandı 
2. Alsinella, seminibus minimis immarginatis type L. segt“ 

tali. 3. Spergularia, sem. marginalis, iypo E rubre. 
4. Molluginaria, seminibus reniformibus, immarginalis er. 
uulatis, typo Zu mollugineo, — Alsine prostrait Boiss, 

qüintum forsan praebeat iypum, | 
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Index seminum e messe anni 1857 ab horto Upsaliensi 
oblatorum. 

Tempestas anni sul) frigido noatro coclo vegetationi ma- 

xime favebat; per menses Janii et Juli pluvine es nitentes 

soles alternabant; per Augusii et Septembris calor intensissi- 
mus, At exeunte Julio cholera erupit in nrbe nostra et per. 

ires menses funeslissima saeviit, ut e 43 hominibus horto be- 

tanieo adseriptis vix ullus a merbo plane liber et 13 mortui 
sint, inter qnos hortnlanus D. Müller, vir amabilis, inge- 

niosus, artis suae peritissimus. Tristi hoc tempore hortus 

jacebat negleeius; rarissimae plantae frustranene defloruerunt 

et seminum messis levis. 

Chaenostoma cordatam Benth. E seminibus e Cap 

Kneisng. Species perennis, pendulina, venusta, Noribus albis 

” por totumn fers annnm onusta, at semina apud nos haud ma- 

‚tnrarunt, sureulis vero faclle propagatur. E strieto priori- 

talis jure genus dieendam Palmstruchia Betz., qui genus elare 

et plene definivit in Obs. Bot. Pugill. Lundae 1809. 

Cheiropetalum radians Fr. Genus affine Malachio, at 

frigynum, petalis quinquepartitis. H. 1. S2. radians L. 
‚Batura Metel L. Semina e N. Mexico 1856. distributa, 

sub nomino D, Metelloides, hoc anno flornere, at semina non 
maluraveruut, A D. Metelloides Dun, sisiunt speciem diver- 

sam (D, Inrida Fr.), quae ad D. Metel accedit, ut D. Ta- 

tıla ad D, Stramonium. 
Echinospermum coelestinum Wight E. Mällichi 

Cat. H, U. 1851, Primus quidem ad Echinosperma retuli, at 
“nomen Wightianum antiquo synonymo nixam plerisque placnit. 

.Unloseiae scoticum Fr. ZLigusticum L. — At ab ho- 
dierno et vero Ligustico diversissimum non mode chararteri- 

bus gravissimis (ealyce dentato, semine a periearpio libero ete,), 
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sed etiam habitu diversissimo, qualitatibus, patria, quare ab 

omnibus floristis borealibus (Hartman, Lange, Babingten) re- 

ceptum genus, at ab horiorum praefcetis praetervisum, 

Hieracium Sabaudum L. Ad hoe spectant H. -vana- 

dense, virgatum, rubricaule, autummale eic, ommium her- 

torum, quae nomina delenda, ut vel prorsus falsa, vel species 

in horlis europaeis haud obvias spectantia. 

: Nardurus unilateralis h. Ups. 1853 ce. synon. Sub 

nomine Nardi hunc et N. tenellum 1. ©. numguam distribui- 

mus, ut’ in advera, Vindob. legitur, sed sub genuine nomine 

— et correclio nominum co magis superfiua cum harım spe- 

eierum, Catapodäi ete. ipsi 1. ec. plura dedinius synonyma gt- 

nuina! Mihi anceps videtur nomina corrigere tantum ob allanı 

generam notionem 1. aliud nomen genericum! vel additis ge- 

nuinis synonymis v. e. Godetias in Oenotheras &, 8. P- Quis 

fingat se arbitrem, qui ana placita omnibus imponet? 

Psoralen physodes glabrata Torr. Gray. Speriosa 

plauta, edncata e semin. a cel. Prof, Andersson in Cali- 

fornia leelis. Per plures annos Iaete floruit, hoc demum 60° 

lidissimo semina mainrarnnt. 

Index seminum etc. anni 1858 ab horto Upsaliensi öb- 

latorum. 

Catabrosa algidn Fries, Phippsia R.Br. at plane nulla 

nota differt a Catabrosa; C. algida verte C. aquatioue 

aeque afinis ac Circaca alpina Circ. Intetianae. 

Fiuminia arundinacen Fries, Zestuca arundinacc! 

Liljebl, at vere diversum a Fesiucaceis et Avcnaoeis adsori“ 
bendum cefr. Sum. Veg. Scand, 

Maloscins scotienm Fries, Ligustieum Li‘ 

Ligustieo recedit semiue libero, calyee dentato & % P 

etiam toto habita nt qualitatibus. 

Valle & 

ut 
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Whalietrum Yexuosum RBeich., Th, minus L.!, Th. 

Kochiüi Fr. Has {res speries mire confusas candidis obser- 

valoribus vommendo; Th. minus Germ. est fleruosum sub 

20 nominibus in horlam nostrum introduetum. j 

Thalictrum lejocarpnın Fries, Sub nomine Th. bai- 
kalensis recepimus et 1858 distrihuimus, at carpella iu vivo 

nueamentacea globosa laerissima norom subgenus indicant. 

Index scminum in horto bot. Berolinensi anno 1857 col- 

lectorum. 4. 

Cheilanthes pedata (Hook.). Hypolepis pedata 

Hook, sp. fil. U. 9. 73, 1.92%, Adiantopsis elongata Klotzsch 

Gartenztg, 1855. p. 292, 

Ptexis hirsuta (Lonchitis hirsuta L.). Pieris laci- 
iata W. herb, Prosl. Lonchitis excelsa hort. 

Roissiera Danthonine A. Braun. Bromus Dantho- 
wiae Tria., Triniusia Danthoniae Steudel, gramen singu- 

lare, eujus semina prope Damascum legit Wetzstein. 

Bromus parvillorus Desf., Br. commutatus horio- 

rum plur. non Schrader, Colitur in Italia sub nomine „Wen- 

tolana“ (Bromus Veniolana Schleich.). 

Sisymbrium Grifäthianum Boiss. Diagn. plant. or. 
ser. secunda p. 23. Semina prope Kermauscha in Persiae 

provineia Kurdistan lecta attulit veleb. Dr. Peiermann, 

Euphorbia hortensis Engelm. in litt., Euphorbia 
humifusa hortorum, sed non Willdenowii planta in hor- 

“ fs. botanicis ‚divulgata. patriae ignotae. 

Euphorbin Pseudo - Ohamaesyce F. et M. Ind. sem. 
hört, Petr. IX. (1843), Ledeb. Fl. Ross. II, 557. plauta si- 
birieg in horto Berolinensi probabiliter inde a Willdenewii 
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temporibus, quasi spontanea, areas horti in consorlie Mol- 

Iuginis Cervianae quolannis infestans. 

Salvia rhombifolia R. P. var. Philippä. Differt a 

speeie genuina caule altiore et strietiore, calycibus.non colo- 

xatis, corollis albis, nuculis minoribus. Semina e Chili misit 

R, A. Philippi. . 

Abutilon australe h. Ber, sub nomine Sidae australis 

jam dudum in horto colitur. 

Malva Tenoreana Kze. ined,, species distincta ex aflı- 

nitate Malvae nicacensis, 

Nicotiana xepanda W. Ad hanc speciem pertinent N 

pandurata Dun, in DC. pr, XHT. 1. p. 569; N. graciliflora 

A. Brann in cat. sem. h. Frib. 1849 ct forte IV, Roemerlana 

Scheele Linn. 1848. Dun. 1. c. p. 568. 

Index sem. in horto bot. Berol. a, 1858 collectorum. 

Annotationes plures ex praecedenüs anni eatalogo repe- 

tuntur , ad caleem vero adduntur observationes ad Selagindl: 

Zarum hortensium anno 1857 editom conspectum, 

Scmina in horto bot. Patavino Tecta unno 1857. 4 (Rob. 

de Pisiani, director.) 

Pancicia nov, gen. Umbell. Calyx minute 5-dentalus: 

Cor. petalis oblongis bildis. Fruct. ovalis convexus ad com- 

f . Fu ; el- 
missuram reiractus, stylis demum defexis eoronatus; €A'} 

Juga acula, 

3-2 

nda- 

lis eymbaeformibus subincurvis extus 5-jugis- 

dorsalibus subalatis, extimis marginantibus. Valleeulae 

pluriyittatae vittis plieis epiearpii filiformibns (juga Seel 

rig?) interstinetis.  Commiss, g— 3-vitt. sulco leri ao 

Albumen eirialu. 

Inexa. Jayoluct 

olt- 

nella diremto longitudinaliter exarata. 

Calumella bipartita apieibus carpellorum adnexa. 
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‚polyphylian setaceum. Herba glabra, radico fusiformi bienni; 

‚caule erecto striato eylindrieo, apice subramoso: foliis radi- 

eal, infimisque longins petiolatis cordatis -palminerriis denti- 

eulatis, rellquiis supra petiolum vaginaeformem in nervos nu- 

dos eapillaceos palmatim solutis; umbellse involneris polyphyl- 

lis, radiis inaeqnalibus, FI. Junioz fructif. Julio. — Hab. in 

mente Javor.in Serbia onde singnlarem. plantam detexit mihi- 

que hnmaniter deseribendam eoneessit clar. Prof. Jos. Pan- 

gig, qui plautarum serbicarum investigator acerrimus jam ha- 

rum enumerationem publiei juris feeit, rariorumgqne diligentem 

illustrationem aggreditur. Genus inter Campylospormas Smyr- 

neas locum habens, nulli harım tamen speciatim affne, et 

ob carpella leviter inius suleata et insimmi a basi ad apicem 

subinenrva a Campylospermis ad Caelospermas transiens et 

ulrasque conjungens., 

Iudex seminum in horto acad, Hauniensi a. 1857 collecto- 

. vum. 8. (Joh. Lange, ad hortum dirigendum p. 1. con- 

slitutns erat; a. Weilbach, hortulanns.) 

1. Eumex biformis Lge. Planta herbacca perennis 

{eX tribu ‚Aceiosae) dieeca, eaule erecto angulato -sulcato 

basi Purpurascente, in planta de. petiolis brevissime pube- 

seente, in pl, 2 glaberrimn; fel. radical. et caulinis inferior, 
petiolatis integerrimis , ovalibus . obtusis,- basi sagittata auri- 
tulis breviter. acuminatis conniventibus v. angulum acutum an- 

gustum formantibus, raulin.. super. länceolato - ovatis sessili- 

bus, aurieulis semi-amplexicanlibus, ommibus (in pl. 2) gla- 
berrimis erassiusculis, pagina sup. vernicoso - nitidis, pag. inf 
Pallidieribus impresso-punetatis in pl. minus nitidis et spar- 
sim hrevissime puberulis; ochreis 4—- 6-lin. longis, in lacinias 
lineares irregulariter fissis; racemis thyrsoideo -densifloris in 
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Panienlam brevem ‚aphyllam dispositis ; fol. perigon. 1. .0b- 

ovalis (3 exterior. multo brevioribus), A. 9 3 exterioribus 

‚brevissimis rellexis pedivelloque adpressis, interioribus 3—4- 

plo longioribns ovali-reniformibus, leviter emarginatis basi in 

% aurienlas obtusas produetis, squama callosa deflexa irun- 

eata, aurienlaram longitudine in sinu interjeia, caryopside 

acute trigono nitido. — In rupihus maritimis prope oppidum 

la Coruna Galleciae die 10, Ang. 1852 plantam fructiferam 

legi. . "In horto nostro bofanico e seminibus inde sumlis edn- 

eata, per plures annos habitam conservavit singnlarem, ab 

omnibus formis „A. „Acetosae distineiissimam. Polins ad R. 

thyrsoidem Desf, (DC. pr. XIV.) accedit, sed haee species 

dit. fol. radie. undulatis, fol. perig. interior, latioribus quam 

longis, exterior. parum brevioribus ete. Ah omnibus affıni 

bus, guas noyi aut deseriptas vidi, indole diversa epidermidis 

planiae Z et 2 optime distinguitar. 

2. Carduus (hamulosus Ehrh. var.?) platypus Lge. — 

Biennis, caule ereeto simpliei y, parum ramoso, ramis ereci 

monocephalis fere usgne ad apicem foliatis cauleque interruplt 

alatis, alis palmato -Iohatis, -Jobis spinosis; fol. lanoeolatis 

pinnatilobis, lohis trißidis, nervis omnibus in spinam medio- 

erem siramineo-coloratam excnrrentibus; calalhio erecto sub- 

globoso, basi applanato, squamis perielinii exterioribns eb 

ınediis Janceolatis, nervo medio valido in spinam pungenem 

colorataın (saepins purpaream) exenrrenie, exterioribos plani® 

demum divaricatis v. reflexis, intermediis e basi concard ad- 

pressa paulo supra medium in appendivem laneeolalam reow“ 

vatam eonstrielis ($-formibus), intiwis linearibus . ereeNS; 

apice roseo molli (non pungente) parım curvalis; corollas 

pulchre roseae inbo limbum subaequante, curvalo, sub imo 

inflato, laeiniis linearibus acalis, altero (exteriori) profundins 
fisso; achaeniis stramineo - fuscis nitidis, striis tongitndinalibus 
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obsoletis. — In Hispanize centralis collibus eampisque avidis, 

inde- € montibus Marianis ad montes Legionenses, passim in- 

veni; semina lecta prope urbem Valladolid (1. Julii 1852). 
Planta silvestris (1— 17/, ped., canlis et folla, prarsertim pa- 
gina inf, dense arachnoidea, calathia satis magna fere is ©. 
‚mitanlis aequalia; plauta vero eulta abunde diverse, usque 
ad.6 ped. alta, lacie viridis et pareissime arachnoiden, ca- 
lathiis maximis ©. macrocephali Desf. v. Onopordi Acanthi 

subaequalia. 

.. 3 Sedum anglicum. Suspicor, plantam hoc nomine 
vılgo. desiguatam eolleclivam speciem, varias formas v. forsan 

speries distinetas eompleetantem, sistere. Tales 3 formas 

‚sam in stata silvesiri quam plaribus annis in horto bot. no- 
stro eullas observavi, quarım historiam posthaec aceuratius 

Proponere in animo est; hoc loco nonnisi brevem descriptio- 
nem praemiitam. 

a. S.(angl.) Raji Lge. ($. minimum non acre fl. 
albo Raj. Syn. t. 12. £ 2, S. auglicum Bab. man. ed. 3. 

P- 123.) — Annua eaulihns diffusis radicantibus, surenlis ste- 
rilibus nullis, fol. sparsis Jistantibus, ovatis acutinsenlis semi- 

“Jlindrieis, basi breviter acute ealcarato -gibbis, inferior. sub- 
reflexis, superior. horizontaliter patentibus; petalis lanecola- 

fie eoncavis, carpellis fere petalorum longitudine, sensim in 

Stylim evidentem acuminatis. — In Galleeia frequens loris 
aridis, in muris, rupibus, etc. Sem. lecta ad oppid. Ponte- 

vedra 25, Aug. 1852. Culta sequenti fere mense serins Ho- 

rt (12, Jul. Aores nondum explieati). 

b, $.(angl.) pyrenaicum Lge. ($. auglieumn Gren. ei 

Godr, N. Fr. 1. 624. part. ex loco nat.). — Perennis, cau- 

Nibus Norigeris et sureulis sterilibns diffusis, fol. lineari - ova- 

Iibus obtusis, basi ealcarato-gibbis, patentibus, eneterum ut 

forma Prior, scd multo praecoeior (12. Jul. jam deflorata et 
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ex parte fructifera), — In Pyrenaeis centralibus usque ad re- 

gionem subalpinam frequentem inveni (v. c. ad Bagnäres de 

Luchon, Jul. 1851). 

e. S.(angl.) Hudsonianum Lge. ($. anglicum Huds, 

2. Angl. 196, (excel. syn. Raj.), E. Bot. t. 171; FI. D. t: 8%, 

Gren, et Godr. I. ec, e deser.). Perennis, eaulibus forigeris 

et sarenlis sterilibus adscendentibus fol. sparsis approximatis 

et in suronlis sterilibus approximatis, subgleboso-ovalibns, 

obtnsissimis, wiringue convexis, basi vix gibbis (mon acute 

ealcaratis) 'erecto-patulis, supremis ercelis; petalis ovalis sub- 

planis, brevissime acuminatis, earpella multo superanfibus, 

stylo obsoleto, Specimina eulta e seminibus ad Naes Norve- 

gie lectis (CO. Rosenberg) educata praecedenli e. 14 die- 

bus serins dornerunt (12. Jul. oplime Sorens). 

4. Eruen orihosepala Lge. (E. vesicaria £. oriio- 
sepala Lge. ind, sem, h. Haun. 1853.) accuratius obserrals 
videlur speries tam ab E, sativa L. quam ah E. vosicaria 

Car. distinota; ab illa differt siliqua multo minore, valris fere 

duplo angustioribus; semin. multo minoribus numerosis- bi- 

serialibus! (in E. sativa sub-1-serialibus, 4 — 8 in quoris 

loeulo), ab hac diff. caule suhglahro, sepalis ereciis non in 

Datis ete. Ab E. stenocarpo Boiss, magis diff. nerwo ven 

trali valvarım evidenti (mec obsoleio) semin. 2- serialibus, 

1- serialibus). rofundato- angulatis subglobosis (neo oblongis, 
ea Hisps- — Ad vias et in gampis pr. Aranjuez (Nov.) et Lor nn: 

niae (Dee.) 1851 frnctiferam legi. — Genus Eruoae eranil, 
ulteriori valde commendandum, character genericus Gandol- 
lei „semina uniserialia“ nt hie observarimus; ei ut jem 

Boissier, Gren, et Godr. aliique monuerunt, haud col" 
stans, 
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Inder sominum in h. acad. Hauniensi a. 1858 collecto- 

vum. 8. 

In emendaudis ab horti praefecie Joh. Lange haeo no- 

tantur: Lepigonum glandulosum Liebm. b. Haun. (index 

sem. 53.) = Lepig. Liebmannianum Lge. — L. gland. 

Liebm. jure prioritatis nomen servare nequit, cum jam altera 

spories hoc nomine designata sit. (L. gland. Fisch. Mey. 

ind, ‚sem. Petrop. 1837), ideoque speciei Liebmannianae no- 
men novum imposni. Deseriptio auetoris defuneti 1. c, data 

suppleatur notis sequentibus: pedunenli capillares,. sepalorum 

3—4plo longitudine, staminum numerns vacillans ‚(in speci- 
minibus hoo ano Aorentibus 5— 10, nes L— 3); semina 

Inevia, obovato-pyriformia, alata et aptera in eadem capsula 
mixta. — Cum nulla speeierum in -monographia cl. Kind- 
bergii deseriptarum convenire videtur species nosira, an 
vero inter species cell. Fisch. et Mey. l. ce. enumeratas 
(quaram deseriptiones frustra quaesivi) Iateat ulterius inqui- 
rendam, . j 

Praeter,hanc notam Langeanam notas nonnullas mann- 
seriptas ab musei et bibliothecae enstode F. Didrichsen 
'Sülseripfas accepimus, quas hie adponimas:, 

1. Porestiern Jacguinianus T, Didr. = Myrica segre- 

'gata Jacg. Icon. rar. Tab..625. -Semina 1813 ex horto Vin- 
dohonensi missa. — Est prima hujas.generis speeies in Ame- 

ziea ‚meridionali observata, Pori in :inferiori foliorum ‚pagina 
maltiplo minores quam in F..porulosa, 

% Gymnogyne elongata F, Didr, Ind. sem. hort, ac, 

Haun, anno 1849 .coll. (1850) = ‚Boehmeria elongata Fisch. 

3p. Hornem, hort. Hann. suppl. (1819). Jacq. Eolog. Tab.:135. 

‘(neo a cel, Miguel, neque a colWeddell eitata). — "Ges- 

meeinia Boehmerioides Mig. in Mart. Fl. Brasil, fasc. XU. 

WeBa, 65 Ile, 4 
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p- 191. (1853.) — Phanaxr vulgaris Weddell in Ann. d..sc. 

natar. IV, ser. tom, 1. p. 192. (1854.) Folia inferiora oppo- 

sita. Rami ad exortum in auaulum tumentes, —' Charavter 

generis Boehmeriae apud ipsum Jacquinum (Stirp. Am, p. 246) 

cam eo Phenacis cel. Weddell omnino quadrat; ab eo Boch- 

meriae relignorum auctorum valde recedit. 

3. Drymaria molluginea F. Didr. = Alsine mollu- 

ginea Lagasca, (1815.) — Arenaria (Spergularia?) mol- 

luginea Seringe mss. in DC. prodr. — Lopigonum (Mollu- 

ginaria) molluginea Fries. Ind. sem. hort. Upsal.. 1856. 

Species forsan Dr. effusae A. Gray proxima. Bigidula gla- 

berrima, glaucescens. Petala ad medium bifida, basi breris- 

sime et auguste nnguieulata,, dehine quadrata et nirogue mar- 

gine laterali eroso-dentata, laciniis oblongis: Slaeinula bre- 

vissima lanceolata simplieci enervi interjecta; nervus basi sim- 

plex dein bis bifidas. Discus in glandulas 5 petalis oppositas 

radians. ö 

- Hort, bot. Hawmiens. die 12. Apr. 1859. 

F. Didrichsen, enstos musei et bibliolh. . 

Index seminum R. horti botunici Pamormitani ; ano 

MDCCCLVIE. 8 maj. 

Ad calcem indieis regii horti’praefectus Prof. Augustinas 

Todaro haste addit ohservationes: ' 

1. Biasolettin nodesa Bart. Nuperrime hane speciem 

in Sicilia inrenimus in sylvatieis montosis prope S. Maris 

del Bosco, 

2. Betryanthus commutatus Kih. v. latifolius. 

Varietati pertinet Muscars La Farinae Tin. ined.; quod A0l 

aisi insignis varietas Botryanıhi commutati Kuntb (Musoar 

i ta videhi ist follis 
Commutatem Guss.) quoque nobis videbitur, nam non nit soll 

Huie 
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latioribus a speciei iypo recedit, — Legimus in -sylyatieis 

montosis prope Carint, uli olim extabat nemns vulgo dietum 

della Carasia, nuns repetitis incendiis penitus desirnctum. 

3. Cereus Tinei Nob. 

Cereus cossyrensis Tin. ined. 

C. (Sect. Eucereus, subseot, Cereaster) eaule viridi, in- 

artieulato, erecto, subatlenuate, simpliei, vel basi interdum. 

ramoso, suleato, 8—11-angulato, sinubus subacutis, aetate 

inferne parum obsoletis, costis obinsis, vix supra areolas ro- 

tnndatas approximatas consirietis, ideogue subsinuatis, aelate 

subeontiguis; acnleis 12. — 20, e grisco tomento areolarım 

exemnlibus, parım inaegualibus, stellatim patentibus, acica- 

laribus, allis albidis, als albido-falvis, omnibus apiee ni- 

grescentibus; baccis magnis, aureis, ovalibus, -glabris, fuber- 

eulatis, tubereulis apiee fascienlo pilorum persistentium prae- 

ditis, pulpa alba, seminibns numerosis, nigris, foveolatis. 

Floret Julio — Octobri. — Habitat in Brasilia ? 

Caulis 2, — 2%/, pedes altus (22 — 81 cent.), erectus 
vix ‚subattennafus, et apice aliquando ohtuse truncatus, costis 

semipollicem (12— 15 mill.) inter se aequaliter distantibns, — 

Sulei in ramis juvenilibus acuti, valde augustati, aetäte inde 

Panlalim ampliantur, minusque, excavali eficinntur, ita ut ad 
volerem basim canlis eöstae magis inter se distantes, et mi- 

aus prominulad Kant. 

Areolae parvae rofundatae in dorso oostarım alternatim, 

more generis dispositae, in serie longitudinali Y, — 2/, poll. 

{14 — 20 mill,) et in serie transversali semipollieem (12 — 
35 mill,) ratione crassitie eaulis aequaliter distantes, griseo - 
tomentosae, pilis brevissimis. 

Aculei 9— 20, in arcolis veieribus unmerosiores, ple- 

rangue sordide albi, apice nigrescentes, cum aliis paueis lon- 
gloribus dilute-fulvis aequaliter apice nigrescentibus inter- 

47 * 
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mixti, 2%, — 6%, lin. (5— 15 mil), raro 9 lin. eo ill.) 

longi. 

Flores sessiles, serotini, Aa parte superiore canlis- ernm- 

pentes, plerumgue unilaterales. 

Perigonii multiseriati tnbus, more generis, cun ovario 

‚vonnatus, ibi globoso -inerassatus; inde elongatür, et in for- 

imam 'campannlatam ampliatur, . 

Sepala fulvo-brunnea, primae seriei interioris Jinearia, 

-acnininata,, petala superantia, vel aliguando aequantia, iisdem 

‘adpressh; caeterum serierum sensim breviora, evidentius spi- 

raliter ‘disposita, deinde carnosula bracteiformia a media-parle 

tobi ad basim reflexa; extrema linearia brevissima, a6 in 

axillis fasciculo pilorum praedita. — Pili elongati, faseicu- 

lati, sepalorum colore, in fructibus persistentes, 

Petala alba, linea dilnte viridi per medium zotata, ob- 

longo-Iinearia, obsoleie -spathulata, acuminata, sepalis. cotr 

formia, interiora al majorem extensionem spathulne magis 

dilatata, breviora, convexinseula, a meiio ad apicem in acı- 

mine evidentins producta, et obsolete denticulata, lines, vindi 

dorsali, gradatim evaneseente, notata. B 

Stamina gracilia, petalis breviora. 

Stylus staminibus longior, 10— 12- fidus. 

'Bacca ovoidea, apice vix angustior, cireiter dos ‚polli- 

ces (5 cent.) longa, sesquipollicem (4 c.) lata, pulpa alba 

potius insipida. — Semina nirmerosissima. 

Prosimns C, eriopkoro Oi. et €. subrepando Haw. 

primo, eum quo convenit oaulis erassitie, recedit areolis ro 

tundatis, approximatis, longitudine aculeorum, suleis angU“ 

stioribus, acutioribus, cvidentius exeavatis, et coslis nel ia 

sinnato-repandis, — A C, sübrepando Haw. caule ‚duplo 

erassiore, habitu, forma et nagnitudine haccafım altisqn® 
notis, 

4 
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Have pulchra species inventa olim Suit in Cossyra. (Pan- 

tellaxia) super tectum cujusdam domus, et in Horto Regio Pa- 

normitano allata per multos annos sub din colitur, floret, et 

- fractos ad maturitatem produeit. — Certe hand in Cossyra 

indigena, ubi ab hominihus, avilusve absque haesitatiqne allata, 

unde nomen mntavi. Probahilitier in Brasilia sponte. prove- 

nit; nam fama est olim in Cossyra anthophilum extitisse,, et 
semina, variarum specierum e Brasilia agceptarum coluisse. 

4, Colchicam Valery Tin., quod etiam legimus in apri- 

‚eis montosis Panormi alla montagnola dell’ Abbaie, non 

Yidetor nobis satis differre a 0. Bertolonii Stev. var. angu- 

stifolium (€, Cupani Guss.): folia non semper flores duplo 
xceedunt, saepissine aequalia, et aliquando etiam subbreviora, 

eliam in plantis in Horto Panormitano eultis; tamen semper 

magis linearia, et angnstiora, quam in ©, Bertolonii var. an- 

güstifolium. 

In specie hue usque recepimus, nam vidimus Colchicum 

Bertolonit Siev. Indere foliis nune latis, uune anguste linea- 

ribus, sed folin ©. Palery Tin. repetite culta formam an- 

Suste linearem semper seryant, nee ungnam 0. Bertolonii 

Stev, latitudinem attingunt. 

5. Cucurbita maxima Duch. var. clypeiformis. 

Pileocalyx elegans Gasp. Osserv. diagn. e morfol. sopra 
aleune specie di Zueche coltivate; in As, d, seiene, natur. 

Ser. II, tom. IX. p. 220. 

.. Cusurbita mazxima Duch. var, A. n. 1, Nandin, esp, et 

var. du genre Cncurbita; in Ann, des seiene. nalur, IV. Ser. 

tom. 6, p. 18. j j Bu 

6. Cucurbita maxima Dich, var. noapolitang. 

‚Cucurbita masxrima Duch, var, B. n. 10, Naud, Joe. eit. 

Pag. 23, 
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7. Cuenrbita maxima Duch. var. depressa. 

Cucurbita maxrıma Duch. var. B. n. 4. Nand. loc. cit, 

p. 22. 

8. Cucarbita moschata Duch. var. vulgaris. 

" Cucurbita moschata Duch. var, n. 1. Melonde ou courge 

muscade des Marseillais; Nand. loc, eit. p. 5i. 

9. Cucurbita moschata var. macrocarpa. 

Cucurbita macrocarpa Gasp. loc. cit. 220, e seg. 

Cucurbita moschata Duch. var. n. 3. Grande courge plei- 

ae, Nand. loc. cit, p. 47 e52, 

10. Cuenxbita moschata Duch. var. anucrocarpae Si- 

millima, sed frnetibas omnibus partibus triplo minoribas. — . 

Vulgariter Cucuzza spagnuledda. 

11. Cucurbita pepo DC. var. courgero. 

Cucurbita courgero Ser. Fl. des Jard. p. 531. 

Cuourbita pepo var. 1. Courgerons suhy. a Courgeren 

de Geneve, Nand. loc, eit, pag 35. 

12. Cacarbita pepo DC. var. australis. 

Cucurbita pepo DC, var. 4. Courgerons suby. b. Courge- 

ron o eourge de Maroc Naud. loc. eit. p. 35. Vulgariter Cr 

cuzza di Mirtu. 

13. Cucurbita pepo DC, n. 3. Giraumons subv. b- 6i- 

raumon coneourzelle a Courge longue d’Italie Naud. loc. el, 

P- 87. — Vulgariter Oxeuzza napulitana. 

14. Cacurbita pepo DC. var. villos«. 

Cucurbita villosa Hort.? non Blum.? 

Cucurbita pepo DC, n. 3. Giranmons suhv. 

Courge bicolore. Naud. loc. cit. p. 39? 
15, Caeurbita pepo DC. var. melopepo. 

Cucurbita melopepo Lin, sp. pl. p. 1435. 

Cucurbita pepo var. 4. Patisson subv. A Pafisson. oAr- 

ehaut d’Espagne, Naud. loc. eit. p. 4l. 

G. Pesite 
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16. Oueurbita pepo DC. var, uurantia. 

Caourbita aurantia Willd. sp. pl. 4. p. 607. 

Cncurbita pepo DC. var. 5. Orangine, Naud, loc. ecit. 

pag. 43. . 
17. Cucurbita pepo DC. var, oviferu. 

Cucurbita ovifera Lin. sp. pl. 4. p. 607. 
Cacurbita pepo DC. var. 7. Coloquinelle subv. A, Colo- 

quinelle oviforme, Naud. loo, eit. p. 45. 

18. Cucurbita pepo DC. var, pyridaris. 

Cucurbita pyridaris Duch. in Lam, Diction. 2. p. 148. 
© sog. . 

Cucurbita pepo DC. var. 7. Coloquinelles subv..b, Cour- 

gourdeite, Nand, loc. eit. p. 46. 

19, Cytisus Bartolottae Tod. et Pyr. pl, acolie. rar, 

ined, 

Cytisus ($.-Laburnun) caule erecto teretinsculo et vamis 
inferioribus glabriusenlis, vel pilis brevioribus pubernlis, ju- 

nioribug villosinseulis; foliolis ternalis, oblongis, obtusinsen- 

lis, parvis, petiolo eommnni subaequalibus; foribus fascieula- 

fis, in racemo subelongato disposilis; ealyeibus bilabiatis, la- 
bio superiore obsolete Lidentalo, inferioreqne integro gla- 

briusenlis, inter dentinm sinubns eiliatis, leguminibus glabris> 

elongatis, faleatis. . 

Ad xupes in insula Lipara (Lipari) Mandralisca. Floret 

April, 

Valde eimilis Gytiso acolico Guss. sed primo intuitu 

.. Mienus, Differt foliolis duplo minoribus, basi et apice obin- 
Sioribus, petiolo primario lamina foliolorum sebaequali, pe- 

duneulis corolla brevioribus, glabritie omninm partium majori, 
Roribus ad apicem ramulorum in racemo terminali 2—3-pol- 

- Nioari.elongalo dispositis, leguminibus, omnino glahbris; dum in 
€. acolico Guss. laminae foliolorıum petiolo communi longiores, 
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peduncnli corolla longiores, glahrities omnium partinm minor, 

legumina praeserlim dorso et sıiura pilis elongatis ville- 

siusenlis. " 

Deseriptio e speeiminibus siecis a cl, Enrico Pyraino 

Baroni Mandraliscae collectis. In korto huc usque non fo- 

ruit, ei semina, gquae pro Mulua commutatione offeruntur in 

plänlis. spontaneis eollegit el. Pyrainus. 

Diximus in honorem Antonii Bartolottae in Horto Regio 

Botanico Panormitano olim demonstratoris scientiae ninis prae- . 

mäfure obrepti. :.: 

20. Galatella Sorrentini Tod. 

Galatella eaule caespitoso, basi suffenteseente, ibique 
ramoso, ramis simplieibus teretiusenlis erectis vel adscenden- 

tibus plerumgue monotephalis, raro 2— 4-cephalis subeörym- 
bosis; foliis linearibus, obsolete 'subspathalatis, junioribus in- 

ferioribusgire eilialis, inferne approximatis, ascendendo remo- 

tinseulis minoribus, merithallo semper lengioribes, invoneri 

squsmis brevioribus. linearibns, obtusiasculis, margine 'mem* 

branaceo, ‚ciini6-squärroso,. Iigulis involnoro anplo’ longiort- 
bus, Hnearitlaneeolatis, ‘aeutis vel tridentatis; recepfaculo 
alveolato ad margines dentate; ächachiis demim apiee subgla- 
bratis, inferne hirsutiuscalis. 

Floret Junio, Julio, ö 

Legi in aprieis elalioribus monlosis meridiem specläni- 
bns Monti di Rifosi presso Palazzo Adriano. j 

Caulis basi suffruticosus, interdum radicans, parvos ©n%“ 
spites efformans, inforne vamosus, — Baimi in planlis spon“ 
ianeis 3— 6-uncialibns plerumgue simplices ao ünifleri;‘ ali- 
guando praceipue in plautis cullis subpedales, 2 4-1 
subeorymbosi. . 

Folia lincaria, infra apieem vix dilatata, inde subspathu- 

lata, ohliquata, merithällo longiorä, in parte inferiori ramorull, 
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erebra, subamplexieanlia, exquisite eiliata, in'parte superiore 

paulatim remotiora, hreviora, minora, remote subeiliata, omnia 

puberula vol praesertim superiora glabra. — Capitela ampla 

pdvato-kemispheriea.  Involnerum disco. brevins, syuamis im- 

bricatis, late linearihus, obtusinseulis, coloratis, margine 

membranaceis, ciliato-squarrosis, exiernis descendendo bre- 

vioribus, angustioribus, ohsolete eiliato- squarrosis, — Lign- 

Ine-nentrae, vel organa foemines abortiva gerentes, uniseria- 

les amoene coeruleae, lineari-lanceolatae, aentae, integrae, 

vel 2—3-dentatae, involuero duplo longiores. — Flores disei 

Intei, post authesin pallide purpurascentes, — Achaenia ob- 

longa, pilosiuseula, aetate a medio ad apicem glabrata, a 

medio ad basim pilis, deseendendo crebrioribus, sparse pilosa. 

— Pappus pluriseriatus, setis seabridis, subinaegualibns, al- 

bescentibus.— Beceptaculum alveolatum, ore alveolorum mem- 

hranaceo dentieulato. 

De genere certi non sumus nam habitus potius „Asteris 

$ Amelli quam Galatellae, ob involueri squamias eiliato- 
Squarrosas, et capitula magna; recedit tamen ligulis, etiam 

in plantis quotannis enltis, neutris vel abortivis, quam ob 

causam ad Galatellam traximus: sed a Galatella quogne re- 
eedit, praeter habitum, achaeniis maturis non dense hirsutis, 
hte eirigoso-sericeis, — An Galatela ei Tripolium ab 

. Astere inere artifieialiter digjuneta, ei character e sexn ligu- 
larım excerpto nullius momenti? 

Diximus in honorem Franeisei Chacon DucisSorren- 

Ani, seientarum naturaliuti eximii onlioris, qui varias plantas 
in multis Siciliae locis ab eo eollectas nobis benevole commu- 
nieavit, 

*1. Gladiolus infestus Bianca in actis Acad. Joen. vol. 
19. p. 94. 

Gladioli in Sieilia sponte provenientes sedulo observandi, — 
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Uti’speeici distinetae semina ab ipso elarissime auvtore at- 

eepfa bolanieis offero, nam mihi adhnc laiet, an Gladiolus 

segetum, qui in Horto Regie Panormitano colitur, et passim 

äpud Panormum inter segeies sponte provenit, renpse ad 

Gladiolum segelum Ait, perlineat. 

"Charasteres ad speeies distinguendas ex seminibus petit 

an salis firmi, vel aliquando semina fudunt nune marginato- 

alata, nung sulbaccata ? 

_ Glariss. Bertolonins GA segelum Ker. et Guss;, Ül. 

coiimmmen Yan, Gl. Ludovicae Jan., Gl. imbricatum Ten, 

GL. italicum Gaud. et GL. dubium Guss. in unam solamque 

speeiem jam eonjunxit, — Bogeo botanicos ut bulbos vel se: 

nina, quac habent, omnium specierum G2. commund affınium, 

nobis benevole mittant, unde Gladioli siculi reete recogio- 

seentur. — Adest in Herhario Horti Regii Panormitani alius 

Gladiolus a el. Tineo prope Panormum inventus, sub 10 

mine GL parviflorus Din. incd., qui reapse a GL segebum 

ei GL. communi ob Nores parvos alienus, 

22. Hermione Biancae Tod, 

H. spatha multifora eorona enpulari (runcata,. obsolele 

erenafa, perigonii Jaciniis ovato -oblongis sordide albis, fubo 

viridi subaequalibus, corona duplo vel subiriple Jongioribus, 

stylo duplo vel triplo breviore; scapo ancipile, folüs glau- 

eescentibns obliquis, 

Narcissus Biancae Tod. pl. exsic.' 

Narcissus italicus Bianca in Guss, R. sic. S/M 

emend. p. 809 non Ker, 

In campis aprieis prope Avola (Bianca). 

Floret Februario, Martio. 
, 

ressus, jnterdum ges” 

eand- 

add, ed 

Scapus tubulosus, eylindricus, comp 

quipedalis et ulira folis longior; folia 3 — 4 lin lata, 

—— nenn 
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lieulata, obligua, apice planinseule eammosalo. — Flores odo- 

rali, odore G. Zazeitae Lin. consimili, — Perigonii laciniae 

‚ubaequales, ovatae, divarieatae subreflexae, sordide. albac, 

post secundam. tertiam partem laminae margine subinvolnte, 

ad apicem mucronulatae. j 

Corona Intea-aurea, cupularis, ore truncate, sed hand 

eonstrieto, obsolete erenata, laciniis duplo, triplove brevier, 

Stamina tria longiora tabum vix superantia. Stylus tubo dn- 

plo triplove breyior, Pednneuli post anthesin elongati. Cap- 

sula exquisite trigona 3 lin. eireiter longa, 1%/, cireiter Jata. 

Proxima H. tazettae Haw., H. italicae Herb, et H. 

brevistylae Herb. sed praecipue differi ab omnibus forma co- 

ronae; ab ZI. zazetta Haw. ei H. ütalica Ker. ol sigma 

tnbo brevius, nee inter stamina longiora vel coronae subae- 

quale; ab HM, brevistyla Herb. ol lacinias perigonii omnes 

subaegnales, nec tribus exteriorilus evidenter latioribas, et.ob 

folia late neo anguste linearia. 

23. Hermione elegans Haw. mon. 15. n. 51. 

Nareissus aovus Tin. (Gius.) in syn. b. reg. pan. a. 

1802 absque deseriptione. 

Naroissus elegans Spach. ex Kih. enum. pl. 5. p. 748. 

N. serotinus Desf. Atl. 1. 283. tab. 82, fig. dext. nen 
sinisten, et excl, omn. synon, 

N. serotinus Guss. pr. fl. sic. 1. p. 398. 

N. Cupanianus Guss. syn. A, sie. p. 388, 

N. autumnelis Link. in Lin. 9. 569. 

Hermione autumnalis Roem. Am. 231. 

Narcissus serotinus vax. multiflorus Sehult. Syst, veg. 7, 
Pag. 979, 

Folia exquisite eanalieulata, et anguste Finearia, uli opti- 

me a ol. Guss, in prodrome deseribuntur. — In plantis enltis 
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folia scapo aequalia vel longiora, sesqnipedalia, non suhjunei- 

formia nee subeanalieulata. 

..Narcissus autumnalis vulgaris stellaris medio erocens,, 

odoratissimus, monojnneifolins Cup. panph. 1. tab. 174, et ®, 

tab. 250. Bon. 1. 30. Raf. tab. 74. £ 1. et H, Cat. n. 149. 

hnio speeiei, a Gussonio et a Rocmerio An. 231. relalıs, 

qnamvis in ieone habeat folia potins synanthia ei seapum bi- 

floram,. tamen habitu ab ZH, elegant Haw. recedjt..et polius 

HB. serotinam Haw. refert, 

24. Hexwione serotina Haw. monogr. 13. n. 53. 

‚Narcissus serotinus Lin. sp. 417. Des. 1. atl.1.9 8% 

ex part. tab. 82. fig. sin, Biane. in Guss. syn. fl. sie, adı. ei 

emend, p. 810, \ 

Etiam prope Panormum passim provenit. Ab HL elegant 

Haw. toto eoelo diversa. . 

25. Isolepis holoschoenus var. panormitand. ._ 

Isolepis panormitana Parl. A. pan.1. ed. 2. p- 308. 

Scirpus holoschoenus var. y. Parl. fi. pan. ed. 1. tom. h. 

p. 66. 

Soirpus panormitanus Parl. fl. ital. tom. 2. p. 99. 

Est certe varietas I, holoschoen? RB. S. in eo ano, 

quo enala, ilorens, aetate characteres suos mutat, ealami 

in 

ie» 

retes fiunt, et spieulae geminantur, 

26. Lagenaria vulgaris Ser. var, microcarpa. 

Lagenaria idolatrica Ser. mss, in DO. prodr. 3 P- 
Lagenaria microcarpa Naud. in Bey. Hort. A 1855 

p- 65 ic. ? 

Cucurbita folio molli Nore albo ampulliformi, Frucht mn 

nsitatim Ouenzad 

2991 

nori, seu fructn ampullaeeo ‚Tmulte minori, 

pieciridda imbniaredda Cup. H. Cath. p. 62. 

. Frnetus parvus, magnitudine, ut in fcone 

Naud., a qua collo magis obaolete ventricoso parum disorepal 

L, miorocanp“® 
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27. Lagenaria vulgaris Ser, var, elongata. 

Fructus elongali 2 — 3- pedales. 

28, Opuntiae Ficus indicae multae exsiant varietates, 

quae in horto nostro ®) et passim in agris Panormitanis co- 

luntnr omnes fere edules et 'sapidissimae. 

29. Romulea Bulbocodium Seh. var. grandiflora. 

Romulea grandiflera Tin. ined. " 

30. Romulen Bulbocodium Seh. var. Intermedia. 

Romulea. intermedia Tin, ined. 

'3. Bomulen Parlatorii Nol. 

Romulea foliis linearibus eompressis sulealis reelinsenlis, 

seapo unifloro longioribus, spathae valvis anguste marginalis, 

oribus parvis, staminibns pistille longioribus. 

Romtulca purpurascens Parl. S. pan: ed. 1. p. 39, Guss. 

syn. Da. sie. 1. p. 34, exelusis forsan multis locis natalibus, 

aon Prodr, 

Romilea purpurascens Tod, 'pl, rar. sie. dec, 1. p. 3. 

&xolusis synonymis praeter ea superius velata, et exelusa va- 
viotate B. 

Rımaulea Cohimnae Tin. ined, non Seb. 
Floret Febraario, Aprili, 
In collibus et pasenis montosis, 
Affınis ‚potius R, ramiflorae Ten. qiamı R. purpura- 

sconti Ten. vel RB. Bulbocodio Seh. 
Roniulea purpurascens Ten..longe alia speeivs est, ha- 

bet flores 'mhjores ‚ folia elongata, recta, stricta, vel patula, 

sopo mnitum longiora; eam obtinuimus cx agro Casertano a 
io Güussonio, et a nosira plänta tote eoelo diversa. 

Ronitleh pirpurascens Guss. pr. fl. sic. 1. p. 31. ano- 

m 

> Hotaitur in'indico var. fructu albo, fr, inermi et fructu san- 
‚güineo, 
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stra etiam videtur distineta ; nam in omnibns speeiebus prope 

Panormum sponte provenientibns semina umnguam 'vidinns 

nigra, 

Nostra ad Romuleam ramifloram Ten. eum qua con- 

junximus in loc, eit., valde proxima; differt tamen scapo sim- 

pliei won ramoso, foliis non elongatis. 

32. Statice panormitana Nob. 

S, glaberrima, basi snffruticos2, caespitosa, folils ere- 

hris, obovato-spathulatis, vel oblonge -spathulatis, obinsissi- 

mis, vel apive obtusissimo retuso emarginatis, in petiolum 

longe altennatis, margine subeartilagineo , vevoluto instenelis; 

ramis gracilibus Mexuosis, a tertia parte inferiori diehotomo- 

ramosis, ramulis tenuibus erecto -patentibus, elongalis, steri- 

libus suhnullis, vel paueis, spienlis bifloris secundis, in spieas 

gracillimas elongatas dispositis, Noribus altero pedicellato fer- 

tli, altero abortivo, bractea inferiori ovata acıta margine ei 

apice membranaces, superiori subtriplo majorl, ovato-oblonga 

albo - mem- acutiuscnla, margine apiceve interdum dentafo, 

caly- branaceo, media ovala obinsa fere tota memhranaetd, 

eis tubo eylindraceo, pilosiuscule, limbo patente albide, tnbo 

duplo breviori, profunde quinguelobo, lobis ovalis, lanceola- 

tisque acutinseulis. ' 

Floret Junio. . 

In rupibus ealeareis snbmontosis mari imminenlibus — 

Panormi a Monte Gallo dalla parte di Mondello. — Drepan 

a Cofani dalla parte che gnarda il mare, sed ibi ‚raras 

Planta glaueescens eaespitosa. — Radix lignos% 

cacspites ellorman 
i 

Venus 

vix ramosa. Caules plures, breves, latos n 
R ua f i ra 

tes, plus minusve erebre foliosi. — Ex axilla foliorum 

Im 
üles, i impliees, ® 

foriferi erumpunt, flexuosi, graciles, inferne subsimphi , 

_ Bamali dichotemi ‘51% 
tertiam partem inferiorem ramulati. j 

pusills, 
eillimi ad diehotomiam braetea oväla, acutiuseula, 
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adpressa praediti. NWolia spathulata in petiolum longe atle- 

nualaz; im spathnlae expansione plus minusve lala, inde vel 

ovato-spaihnlata, vel ohlongo -spaihnlata ; apice rotnndato, et 

alignando subretuso - emarginato , margine subearlilagineo, ad 

paginam inferiorem revoluto, 

Brartea exierior sea inferior ovata, acuta, margine lato 

albido- membranaceo eineta; media ovala, obtusiusenla, fere 

Ista membhranacen. Interior sen superior, oyato oblonga, acı- 

fiuseula, apice aliquando obsolete dentata, exteriori subtriplo 

Ilongior, margine et apice membranaceis convoluta, florem 

fertilem et rudimentum alterius floris abortivi amplectens. 

Spienlae biflorae, in spiecam secundam 2 — 4pollicarem 

elongatam dispositae, erectae vel paiulae, longitudine ipsa- 

rum inter se distantes. Flos alter fertilis pedicellatus, pedi- 

tello tenuissimo, glabrato, fere semilineam longo, in bra- 

eteam superiorem oreultato, rarissime posi anthesin ab ipsa 

Parum exserto: alterius floris abortivi rudimenta membranacea 

Plus minusque completa tantum extant, in bractes superiori 

penitus occaltata, nec unguam enm completum vidimus. 

Floris fertilis ealyx quingnelobus tubo nervis ‚purpura- 
soenlibus costato, eylindraceo -inbulatus, ibique pilosulo, lim- 

bo- campannlato patulo, sordide albo membranaceo, lobi_pro- 
fandiuseuli, acutiusculi, per medium. usque, ad apicem nervo 

Fürpurasceni in paginam inferiorem exenrrentem notatis. 



Beitrag zur Flora des nordöstlichen Deutschlands, 

“ als zweiter Nachtrag zu der Abhandlung: 

Sindiorum phytographieorum de Marchia Brandenburgensi 

speeimen a 

(in Linnaea XXVI. p. 385 — 451). 

von 

Dr. P. Ascherson. 

Ancn in den zwei letzten Jahren seit Veröffentlichung 16 

Nachtrages zu meiner Inangural-Abhandlung (28. Bi. dieser 

Zeitscheift'S, 577. 597) ist mir wieder eine ‚nicht gerinst 

Anzahl von Standorten bekannt geworden, deren. Veröffent- 

lichung mir für die.Pflanzengeographie Norddentschlands nieht 

ohne Wichtigkeit schein. — Manche derselben sind zwat 

schon anderweilig bekannt gemacht worden; doch scheint es 

des Zusammenhanges wegen nicht unzweckmässig, auch diese 

in die folgende Zusammenstellung aufzunehmen. 

Ciematis Vitalbn L. ®. Wirklich wild am Ufer des 

grossen Kiekrz Sees bei Posen 1856. Bitschl! 

Anemone silvestris L, P. Bei Meseritz, 

an Ritschl eingesendet. 

Adonis vexnalis L. $. S, Ackerraine zwi 

burg und Gröna. Spieker! 

4858 Jebend 

schen Bern“ 
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Berberis vulgaris L. Auch in M, sind jeizt .einige 

Standorte bekannt, an deren Ursprünglichkeit wohl kaum zu 

zweifeln ist. Besonders: Neu-Ruppin am hohen Seeufer bei 

Guewikow, Nagel, und Belzig: Derngebüsche bei Lotzschke 

1857. Bitter! 

Corydalis pumila Host, P. Lukowo hei Obornik 1858. 

Schulz nach Ritschl. 8. Glogau, Mielke nach Wimmer. 

Sisymbrium strietissiomm L. Anf dem zwischen M. 

und 8. 1. zweifelhaften Werder hei Magdehurg 1858 von H. 

Engel entdeckt! ! 

Biplotaxis temuifolin (L.) DC. muss für $. I. wieder 

hergestellt werden, da sie von Hampe nach brieflicher Mit- 

theilung im Herbst 1853 bei Hannover gefunden worden ist. 

Thlaspi perfoliatum L. M. Weinberg bei Havelberg. 

Engelbrecht! 

Rapietrum perenne (L.) All. Kommt bei Halle auch 

östlich der Saale vor. 

Melinnthemum Fumana (L.) Mill, S.S. Könnern anf 

Zechstein, Spieker! 

Dianthus enesins Sn. P, Am Gorka-See bei Moszyn 

1857. Ritschl! 

“ Alsine verna (L) Bari. 8. 8. Rothenburg bei Rön- 

nern anf Zechstein. Spieker! 

Alsine tenuifolin (L.) Wahlenb. Sicherer Standort in 

8. 8. Altdöbern am grossen Laas Holla! 

Geranium silvatiemn L, M. Kunsterspring bei Neu- 

Roppin, Nagel! 

j Oytisus ratisbonensis Schäffer. P, Moszyner Yorst, 

1858 von Ritschl gefunden. 

. Astwagalus hypoglottis L. 8. S. Krüchelsche Berge 

bei Bernburg. Spieker. 

29 DA, Oslien. 45 
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Hippocrepis comosaL. 8.5. Könnern auf Zeehstein. 

Spieker! 

Die Rubus- Arten in M. werden im ersten Hofte meiner 

Flora der Provinz Brandenburg, welches jetzt im Druck be- 

‚griffen ist, abgehandelt. j 

Potentilia mixta Nolie. M. An einem kleinen Tümpel 

bei Weissensee unweit Berlin 1858 vom Prof, Braun ent- 

deckil! " 

Ribes alpinum L. M. Zahrt bei Treunbrietzen, Pau- 

ekert. Nenendorfer Holz bei Neustadt ‘a. d. Dosse 1858, 

W. Paalzow! 

Silaus pratensis (Lmk.) Bess. B. Zwischen Görslow 

und Brütz bei Schwerin Wüstnei, nach Langmann. \ 

Ostericum palustre Bess. S.1. Bei Blankenburg am 

Harz im Herbst 1857 von Hampe gefunden. 

Asperula glauen (L.) Bess. (galioides M.B.). P. Caesze- 

wo bei Miloslaw, Krause; „zweifelhaft, weil sie in Schle- 

sien fehlt und erst in Böhmen und Mähren vorkommt; könnte 

aber den nöthigen Zusammenhang durch Polen bekommen.“ 

Ritschl, 

Galium rotundifolium L. P. Lissa, nach Ritschl 

Bipsacus lneiniatus L. 8. 1. An Feldgräben zul 

schen Wolmirstedt und Samswegen 1857!! Ein sehr auflal- 

lender Standort, da die Pflanze zunächst erst im nördlichen 

Böhmen bekannt ist; wahrseheiulich doch im Elbthal herab- 

gewandert, wie die später zu erwähnende Carex autans Host. 

# Chrysanthemum macrophylium W, K. Völlig ver- 

wilde, M. Prenzlau, Gerhardt! Schwedt, Rüdiger! 

P. Park bei Krotoschin, Bleich nach Ritschl. 

* Echinops sphaerocephalus L. P. Lissä, Ritschl, 

Campanula latifolia L, P. Zalewo bei Obornik; 1857 

von Bitschl entdeckt, 
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Atropa Belladonna L. M. Im Bucheuwalde zwischen 

Schmelze und Mellin bei Joachimsthal von Bernet und 

Seiffge entdeckt, 

Verbascum phoeniceumL. P. Sirzelno nach Ritschl. 

Teuerium montanum L. S. S. Könnern auf Zech- 

stein, Preyssing! von Spieker mitgetheilt. 

Parietaria ereeta M. u.K. P. Meseritz am allen 

Schlosse, 1858 von Kade lebeud an Rilschl übersandt, 

Alisma vanuneuloides L. M. Am fachen südlichen 

Ufer des Gülper Sees bei Rhinow 1857 von W. Paalzow 

entdeckt! " 
Potamogeton mucronatus Schrad., 8.8. Dessau im 

Bäckerbruch im Georgengarten, Schwahe! 

Potamogeton marinus L. P. Im grossen Kiekrz- 

See bei Posen 1856 von Bitschl entdeckt, 

Zannichellin palustris L, Nur für P. sicher gestellt, 

Stonin bei Czepin 1858, Krause nach Ritschl. 

Orchis sambucina L. ist für B. zu streichen, da die 

von dem verstorbenen Fräulein von Klein hei Wistenburg 

gesammelten Original- Exemplare nach Irieflicher Mitheilung 

von Griewank !zur gelbblühenden Form vou O. incarnata 

L. gehören. 

‚Ausieamptis pyramidalis (L.) Rich. ist B. bei Malchin 
nach Griewank auch in neuerer Zeit gefunden. 

Goodyera xepens (L.) R.Br. P. Schwiegel, zwischen 

Radomitz nnd Boguszyn 1858 von Bitschl entdeckt. 

Microstylis monophylia (L.) Lind. M. Neustadt - 
Eberswalde, beim kleinen See 1857 von Buchholz entdecktt 

Gagen saxatilis Koch. für S. S. Ans Versehen über- 

Sangen, obwohl sie daselbst (bei Halle auf dem rechten Ufer 

der Saale zahlreich; Bernlurg, Bornsche Berge, Spieker!) 

vorkommt, 

d8-# 
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Juncus obtusifiorus Ehrh. P, Am Annaberg bei Po- 

sen 1857, Bilschl. 

Seirpes Auitans L. S. 5. Oranienbaum, Krause! 

(In Schwabe’s Herbar.) 
Carex Buxbaumii Wahlenb. P. Minikowo bei Posen 

1857. Ritschl. . 

Carex nntans Host. 8. S. Kommotau, Knaf SI. 

Kl. Rosenburg hei Barlıy 1857, Ebeling!! Buschwiesen bei 

Schöneheek, von Schneider schon 1849 entdeckt! Wolmir- 

stedt 1858, Torges! M. Magdeburg im Biederitzer Busch 

41857, Torges! An der Berliner Chaussee 1858, Banse! 

Eierochloe australis (Schrad.) R. u. Sch. M. Driesen, 

Laseh! . 

Chamagrostis minima (L.) Borkh. S,S. Oranienbaun, 

Schwabe! " 

Sesleria coerulea (L.) Ard. M. Rüdersdorfer Kalk- 

berge bei Berlin, von Grantzow gefunden. : 

Bromus commutatus Schrad. 8. Obornik 1957, 

Ritschl. . ‘ 

%.yeopodium Chamaeeyparissus A.Br. P. In Posen 

aus der Nähe zu Markt gebracht, von Jasmund! . 

Botvychium simplex Hitchcock. M. Neudamm, Rommel 

(s. Linn. XXVI p. 438). Driesen, Lasch! B. Rostock, 

Prof. Röper (Bot. Zeitg. 1859.) S. Nieder-Lindewiese. Milde 

Phegopiexis Robertianum (Hoffin.) A. Br. (Polype* 
dium Rob. Hoffm.) M. Auf Erlenstümpfen bei Chorinchen 

unweit Neustadt- Eberswalde im Aug. 1857 von Prof, Braut 

entdeckt! Ein sehr auffallender Standort, dn dieser Far! 

bisher nur an Felsen und -Manern, nnd zwar stels auf Kalk 

gefunden war. Bei den Gipsfelsen am südlichen Ba, 1 

bei Steigerihal, finder eine nur geringe Abweichumg vol er 

gewöhnlichen Unterlage statt; auch an den künstlichen Felseı 

im Wörlitzer Park, welche aus Porphyr von Golpa aufgemane! 

sind, Andet sich die Pflanze zur in deu (mörtelhaltigen) FE“ 

Aspidium Thelypteris (L.) Sw. P. Bogıanke- Wies . 

bei Posen, von Jasmund! 

| 
| 

Ä 
| 
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der 

in den Abhandlungen vorkommenden 

Pflanzen-Namen. 
- 

Abios hirtella,, religiosa 330. 
Abutilon. australe 732, 
Achimenes populifolia , viscida 511. 
Acrostichum Fonki 104. 
Actinotus Hetianthi, minox 712. 
Alisen 464, subfalcata 464. 8. 
donis vernalis 752, ua FM Ageratum 488, "aibifllorum 495. album 475. altissimum 473. gureum 

variegatum 495. brachystephaunm 481 segg, coeruleum = R Fo 
ayzoides 471 segg. corymbosum 479. domingense 489. un 9- 
nianum 473 seng. latifolium 480 segq. maritimum, matrieariol Er 
melissaefolum 489. mexicanum 477 seqg. odoratum 495. suf- 
fruticosum 481 segg, . . Agrostis arvonsis 5, asperula 89. campestris, chonotica 87. la- siantha patagonica 88. : Alisma ranunculoides 755. 

Allium insubrieum 721. 
Alomin ageratoides 486, ot 1a 753 sine molluginea 738. tenuifolia, vert 3. 
Alstroemeriar andiun 69. chiloensis 71. orispata 70. Gayana Eh hirtella 70, inaequalis 67. nivalis 69, nubigena 67. puberula, 

tigrina, 68, 
Ambrina dentata 37. 
Änacamptis pyramidalis 758, 
Anagallis alternikolia 12, 
Anaxagorea Jjavanica, Meyeriana 923, 
Anemone silyestris 752. 
Auisomeria fruticosa 38. ji Anisotome aromatica 716. simplicifolia 717. 
Anomianthus heterocarpus 324. Nona Mnuricata, reticulata, squamosa 316, 
Apiuın australe 713, 
Arabis sicula 721, 
Arsylia Bustilosii 13. 
Artabotrys Blümei 318. odoratissimus 318, 9. suavcolens 319. 
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Asarca araucana 56. chrysostachya, spectabilis 55. sulphurep 57, 
Asperula glauca 754. 
Aspidium Thelypteris 756. 
Astragalus hypoglottis 753. 
Astrotricha asperifuha , linearis 709. 
Atropa Belladonna 753, . 
Avena paupercula 94. 

Ballota Miersii, nitida 39. 
Berberis vulgaris 753. 
Biasolettia nodosa 739. 
Boehmeria elongata 737. 
Boerhaavia nundicaulis 37. 
Boissiera Danthoniae 731. 
Botryanthus commutatus, La Farinae 738. 
Botrychiam sinpiex 756, R " 8, hir- 
Brachyloma 506. 67. elongatım 532. 74. erianthum 530. 73. hir 

sutum 526,69. Karsteniauum 532, 73. leucomallon 528.70, Jona 

dorum, longipes 530. 72. molte 528. 71. Moritzianum 524, PN 

?petiolare 534. 78. thodomallon 526. 70. ruhricaule 526, 69. 
Trianae 532, 77. veniricosum 528, 72. ?vestitwn 530. 73. 2a 

Bromus collinus 101. commutatus 756. Fonki 102. parvilorus ‚a: 

stamineus 101, valdivianus 102. 
Calceolaria ambieua 32, arancana 33. collina 30. glahrata vu 

Meyeniana 32, pieta 34. pratensis 33. puncticulat® 36, qui > 

radiata 31. Segethi 29. tenera 34, tetraphylla, vatdiviana “ 
verhascifolia 30, vernicusa 29, 

Onlamagrostis chilensis 89, 7 
alycostemma 506. 56. Lindenii 516. 57.1 j . 

Calyptranthes cubensis 215, Karwinskyana 214. Lindenfaud 218 
Schiedeana 212, Syzygium 211. B 

Calystegia rosen 16, 
Campanula latifolia 754. 
Gananer odorata 319, . 
arduus platypus 734, h 

Carex Buxbauni 756. cermua, KWonki, Lechleri 88. Jeucnonrpn Bi 
macrocarpa 86. wulans 756. odontolepis 82. pratensis Hu 
diviana 84, 

Carpha panieulata 80. 
Castanea vesca 727. 
Catabrosa algida 730. 
Celastrus anstralis 265. 
Centaurea grinensis 722. nmhrosa 719. 
Cephalophora Berteroana 9. collina 8. foliosa 7. 
Cereus cossyrensis, Tinei 739. 
Chahraea fragrans, Poeppigii 4. 
Chaenostoma cordatum 7%. 
Chamagrostis minima 756. 
Cheilanthes pedata 731. valdiviana 106. 
Cheirisanthera atrosanguinea, coccinea 513. 9 . 
Cheiropetalum ovatum 42, (Chiropelafum) radiaus = sochlora 50 
Chloraea aurea 48, calopogon 47. chlorostlota 52. a enoglossa h 

collina 54. crocata 51. fimbriata 49. Fonki. 55. AN 53. rellex® 
homopetala 48. obovata 49. papillosa 50, Payoniz 9 

51. secunda 52, suaveolens 46. verrucosn 53. 
Ghrysanthemum macrophylium 754. 
Chrysophtkalmum 9. andinum 9, 
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Chusquea andina, hreviglumis 103, 
Clematis Vitalba_ 752. 
Ooelestina 478, 87, ageratoides 479. coerulea 479 segg. latifolia 491 

segq, microcarpa 491. 
Colchigum Bertolonii, Cupani, Valery 741. 
Coleus’ ingratus 726, 
Colletia pubescens 266. 
Colamnea scabra, vertieillata 521. 
Coriandrum sativum 718, 
Corydalis pumila 758, 
Couratari glabre, rufescens 268. 
Crantzia lineata 714, 
Cryptandra Behriana 293, eampanulata 294. coronata 295, eruhescens 

293. hispidula 294, ltargillora 284. leucophracta 295. nervata 
291, pomaderroides 295. propingqua 293. spinescens 291. tri- 

. dentatz 295. ulicina 296. vexillifera 285, 
Cryptoloma 506 78. anonymum 536. 84. coloratum 536. 83. cordi- 

folium 538. 84. hondense 534. 79. Hookerianum 536, 81. pietum 
586. 83. pilosum, ?rhynchocarpum 538, 86. strictum 538. 85. 
teifloram 534. 81. “. 

Cycurbita maxima varı, 741.2 moschata varı, 742, Pepo varı. 712, 3, 
Cumingia parvula 74. 
Gupressus Knightiana, Lindieyi, Uhdeana 328, 
Cyuoglossum molle 18, 
Oytisus acolicus, Bartelottae 743, vatishonensis 753, 

Boanthonia collina 96, 
Dätura Iurida 729, 
Dancus brachiatus 718. 
Deschampsia latifolla 91, laxa 92, 
Desfontainea ilicitolia 25. on 
Deyenxia agrostiden 91, vivipara, vulcanica 90, 
Dianthus caesiug 753. 
Dichopetalum ranunculaceum 711. 
Didiscns alhilorus,, glaucifolius , humilis, pilosus 708, 
Dimetopia eriocarpa 707. hirta 708. 
Dioscorea acutifolia, litoralis, variifolia 64. 
Diplotaxis tenuifolia 788. 
Dipsacus Yaciniatus 754. 
Dipyrena dentata 22, valdiviana 21. 
Discaria australis 266. 
Displaspis Hyarocotyle 711. 
Deryxylon 469, spinosum 469. 
Drymarig molluginea 738. 
Wchinops sphaerocephalns 754. 
Echinospermum coelestinum, Wallichii 729, 
Ellipeia cuneffolta 312. 
Elymus chonoticus 104. 
Equisetum 385 —416. 
Eriteiohnim asperum 16. collinum 17. cynoglossoides, dimorphum 16, 
„fruticosum 15. tennicaule 18. verrucosum 17. 
üruen Sethosepala 786. 
sol expatısum 713. ovinum, vesiculosum 712, 
11 Stmum vatisiliquum 727. 
Ugenia alfinis 230. haruensin 238. huxifolia 297, valycorectoides 

36. canescons 239. Capuli 238. carthagenensis 229. citrifolia 
233, coffenefolia 231. colipensis 243, domingensis «, gonuma 
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244. doming. ß. membranacea 245. Fieldingii 242. Forsteri 241. 
Funkiaua 228, grandillora 226. guadalupensis 237. humifosa 252. 
insularis 238. Karwinskyana 244. Lindeniana. 240, macröcarpa, 
origanoides 229. Patrisii 229. 45.7. portoricensis 245..6. probe 
225. pulchra , revoluta 224. subverticillaris 235, truneifora 233, 
undulata 234, . 

Eupatorium nanum 495. . 

Eupkorbia andina, collina 41. Germaini 40. hortensis, Pseudo-Cha- 
maesyce 731. on 

Euphrasia pexrpusilla 28, . 

Wagus glauca 43. Montagnei 45. nervosa 43. nitida 44. procera 42. 

Feijoa 258. 
Festuca laxiflora 98, robuste 99. scabriuscula 98. 
Fluminia arundinacea 730. 
Forestiera Jacquiniaus 737. 

Glapea saxatilis 758. a 
Galatella Sorrentini 744. 
Galium rotundifotium 754. 
Gaulteria mucronata 12. 
Gentiana minime 13, modesta 109. . 
Geranium Canariense 722, silvestre 753. swoltiana 509 
Gesnera brevifora 540, Deppeana 555. Gerardiana, Geroltiang 555° 

ignorata 519. inaequalis 540 Herbertiana 509. lasianthıa 1. 

Linkiana 523. Hegeliana 517. rugata 540. Schiedeaha an . 
Seemanni 519. spicata 519. 21, ulmifolia 518. zehrina 5 u 

Gesnoecinia hoehmerioides 737. or 
Gilia lanuginosa 14. ö 
Gingidiem 717. procumbens 718, 
Gindiolus infestus 745. parviflorus , segetum 746. 
@loxinia ? multiflora Stil. . “. yaldi- 
Gnaphalium coqnimbense 5. heterotrichum 4. perpusillum; - 

vianum 6, valparadiseum 5. 
Gomidesia Lindeniana 208, I 
Goniothalamns giranteus, macrophylius, Malayanus 313. 
Goodyera repens 7585. j 3. Foa- 
Guatteria biplandulosn 322, Bragma 321. canangioldes en im 

data 318, cuneiformis 324, eriantha 322. 3. Jenkinen nitide, 
brivata 321. laterifolia, tittoralis 322, macrophylla 321. 1 
pallida, spec., Toralak 322. ' 

Gynuogyne elongate 737. 

Mahenaria Germaini 46. 
Babranthus Beteroanus 66. 
Babzelia ferruginea, oxyantha 318. 
Haloscias scoticum 729. 30, , jauo 
Beleocharis appendiculata 85. ?dubla, Hitioralis 77, mela 

yaldiviana 77. 
Helianikemum Kumana 753, i 
Hemiphues bellidioides 712. , 0. 50, vordafa, 
Heppiella 504, 49. ampla 514. 54. atrosanguinea 51 53. stenoonist 

ovata 512. 51. paneifora Bla, 52. renens Sld. BB: 
512, 52, ulmifolia 512, 51. Warszewiozil Bid. 59 tina MI 

Herinioue autumnalis 747. Bianone 746. clegans 747. ® 
Mierasium sabaudum 730, 
Hierochlo& australis 756, 
Uippoerepis comosa 754. 

carps &- 
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RBydrocotyle asiatica 705. callicarpa 706. capillaris 707. elegans, 
geranüfolia, hirta 706. interrupta 705. moschata, Novae Ze- 
Jandiae, peduncularis 706. pterocarpa 705, tasınanica, tripar-" 
tita 706, 

Hymenpphylium densifolium 108, 
Aypericum androsaemoides 727. 

Heosandra 39. rufescens 40, 
Isolepis Holoschoenus var. 748. modesta, nana 79. panarmitana 748. 
isoloma Kramerianum 521. 
Juglans cinereo - nigra 728. 
Juncus Horibundus 75. obtusilorus 756. oligauthus 76. 
Jungermanuia pusilla 593, 
Juniperus Nlaccida, gigantea, gracilis, Mexicana 329. 

Huautia Godetii 723. 
Koeleria coampestris 94. 
Kohleria 506,58. elougata 524.66, isnorata 518.60. incana 522, 54. 

Krameriana 524. 66. Linkiana 522. 65. longifolie 5%. 65. Schie- 
deana 518. 61. Seemauni 518. 59. spicafa, tetragona 520. 61. 
tomentosa 522. 61. Wageneri 520 61. 

Eagenaria idolatrica, microcarpa 748, vulgaris varr. 748, 9. 
Lathraea Squamarin 727. 
Lecythis chartacea 259. glahre 263. Idatimon 261, rufescens 263, 
Lecythopsis glehra, rufescens 263, 
Lenma ohlonga 45. 
Lepizonum 728, glandulosum, Liebmaunianum 737, 
Leucocoryne macropetala 74, 
Lihertia trieocea 63, 
Lomaria hella 104. uliginosa 105, 
Lycopodium Chamaecyparissus 756, cohonotisum 108. 
Lysimachia sedotdes 724. 

Macroblepharus 100. contractus 101, 
Malacochnete oligostachya 78, 
Malva Tenorcana 732. 
Mappa cissifolia, conifera 466, cuneifolia 467. giganten 465. Thy- 

Poleicn 468, Tannarin, Teysmanui 465, velutina 468. 
Marlierea Schomhurgkiana 209. - : 
Melodorum elegans 318, fulxens 317. Kentii 318. lannginosum, lati- 

folium,, manahriatum 317. pisocarpum 318:  prismaticun 317. 
?reticulätum 318. sphaerocarpum 317. 

Melosperma glabra 26. 
Miorosciadium enneifolium 7IL. 
Miorostylis monophylia 755. 
Mimulus longipes, Iuteus var, micrantlns 28. 
Mitranthes Sartariana 248. . 
Mitrephora, ?excelsn 316. humilis, macrantha, ohtusa, polypyrena 315, 
Moussonia elongata 555. 
Myreia carmeä 223. costaricensis 220, Gollmeriana 221. saxicola 
f 8. grandifolia, Stewertiana 219, 
Fr Fica segregata 737. _ 
Ayeteola Barneoudii 258. 
Iyrtus acerosa 253, eoquimbensis 254. Khrenhergüi 255. ?bmmi- 

fusa 252, Krausei 256. nummularia 252, Patrisii 247, ®ro- 
N bens 253, 
Myzorchiza 36. chilensis 36. 
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Waegelia 504. 45. amabilis 511. ciunabarina 540. 47. Geroitiana 
508. 45. multilora 510. 48. sceuuda 510. 47. zebrinn' 508, 45. 

Nareissus autumnalis, Cupanianus, elegans 747. italicus 746, scro- 
tinus 747. 8, " 

Nardurus uuilateralis 730. 
Nicotiana exasperata 725. repanda 732, ur. 

Nolana angustifolia 26. 
Nyuphaea dentate 725. Kosteletzkyi 724, 

@euothera inacrosiphon 726. 
Opuntia kicus indica 749. 
Orchis incarnata, sambueina 755. 
Oreobolus clandestinus 81. 
Ornithogalum chilense 73. 
Orophea celehica 314. corymbosa 313. 4. enmeandra 314. hexandıd 

313, latifolia, spevies 314. 
Orthostemon 258. 
Qurisia pygmaea 27. vosea 26. uniflora 27. 

Oxymitra cuneiformis, glauca, latitolia 324. 

Palmstruchia 729. 
Pangicgia 732. 
Parietaria erecta 755, 
Pavetta undulata 726, un 
Pernettya angustifolia 11. brevißora 12, Bridgesii 11. crassifolia 10. 

?minima, phillyreaefolia, quadrifida, rigida 11. rupicola, tonui- 

folia 10, 
Petroselinum sativum 714. 
Phaeanthus nntans 324, 
Phalarraea 483. coelestina 481, 
Phanax vulgaris 738. 
Phegopteris Robertianum 756. vestita 407. 
Picris erinite 720, R 5 
Pinus aculcensis, amecadusis 352. angulata 349, Antolneana 208. 

Aztecaönsis 347, Bessererlana 312. Bothiana, Boycheiand 38% 
bullata 338. Carrierei 339. Cedrus 345. coarctata 837. Comol 
fortii 348. Decaisneana 341. DeCandolleaua, dependeus 33%; 
Doelleriana 335. Don Pedrii 353, Ehrenhergii 349. elegaus Bi 

Endlicheriana 340. Endlich. v. longifolia 341. Escandoniand 356. 
exserta 349. filifolia 331. gracilis 348, grandis 382. Haageane Ki 

hamata 353, Hartwegii 341. Hendersonli 336, heteromölln 
349. horizontalis 338, Hoseriana 345. Huisquilueabust Ke- 
humilis 264 seg. inflexus 340, Jostii 336. Iztacihuatläl 85: Seas 

teleri 354. Laricio 381. Lerdoi 344. Lindleyi 354 Lian 
355. Lowii 339, mapnifica 350. michgacatnsis 348, 
342. monspeliensis 384, monstrosa 332. montana 364. Heriana 

Allegri 344. Mugho 367 segg. Mughus 363 segl, ‚Mue han“ 
342. Nesselrodiana 336. nigricans 38%. nitida 850. N 3u7. 
berlandiana 334. obliqua 364 seqg. Ocampi 350. Ortgienn Po- 
Papeleuit 352, patula 355. Paxtonii 385, Planchoudn SoBsend: 

pocatepctlii 354. prasina 346. protuberans 348. Punslie 
pyramidalis 364 seg. pyrenaica 384. Begelianz, 

Richardiana 339. Riuziü 347. robusta a Bohanl 4 
data 364 segq. rubescens 338. ruhra 367. rudiS 0306 
'Hiäna 333. Husseliana 330. Nalzmanıi 884. San mataölant 5 , 

scoparia 351. Soulangeana 331, spinoan 333, Btend! ; Pal 
sylvestris 357 segg. Tenangaönsis 331. Thelemaum! wliginos® 
bandiana 336, Nrouhezkoiana 332. Yaoınpoliana 346. .. 
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364 seqg, wneinate 363 segq. Van Geertii 334. Van Houttei 336. 
valida 336. Veitchii 353. verracosa 343. Verschaffeltii 350. Vil- 
moriniana 342. Wilsonii 310. Zacatlanae 348. Zitacnarii 350. 

Piptochaetium purpuratum 86. 
Placea Germaini 67. 
Plantago caespitosa 37, 
Poa chonotica, latifolia, valdiviana 97. violascens 100. 
Polyalthia caulillora, cinnamomea 321. cunelformis 324, elliptiea 321. 

Kentii 318. obliqua, suhcordata 321. " 
Polygonum Berteroi 38, 
Polypodium Masafuerae 107, 
Polystichum andinum 108. 
Pomaderris apetala 267. coactilifolia 291. elliptica 266. ericifolia 

270. ligustrina 271. myrtilloides, obcordata 279, ohovata 278. 
ovaria 268. panieulosa 269. parvifolia 275. polifolia 269. pro- 
strata 234. spatlulata 278, subochreata 287. subrepanda 2367. 
vacciniifolia 266. 

Popowia pisocarpa , ramossissima 313. 
Potamogeton marinas, mucronatus 755. 
Potentilla mixta 754. " 
Proustia cineren 109. 
Psidium Araga 251. Guayava, Oerstedianum 250, 
Psorälea physodes, glabrate 730. 
Pteris Feruandeziana 105, hirsuta 731. semiadnata 106, 

Rapistrum perenne 753, 
Rhodolirium 65. andinum 66. . montanum 65. 
Rhodophiatia hillora 66. u 
Rhodestachys 57. andina 58. 
Rhopalostigma thymifollum 24: 
Rihes alpinum 754. 
Romuler Bulbocodium, Columnao, Parlatorii, purpurascens 749, ra- 

miilora 750. 
Rostkoviz ? brevifolia, ?elandestina 76. gracilis 75. 
Rumex biformis 733, 
Sagitteria. andina 45, 
Salvia rhombifolia 732. 
Sarcopetaltım Horsfieldii 325. 
Schizanthus Gilliesii 28, . SE 
Sejadocalyx 504. 55. Warszewiozit 516. 55. 
Seirpüs acaulis 78, Auitans 756. Holoschoenus, panormitanus. 748, 

Spadicens 80, ” ' Sedum Anglicum 735. Hudsoiianum 736, pyreuaicum, Rajt 735. 
Seemannig 506, 86. silvatica 540. 87. 
Senesio nleophilus, chiloönsis %. Germaini, microphyilus 1. quilto- 

nsis 8, oo. Seseli algens 715, (Oreonyrrhis 714.) Colensoi 715. (Orcomyrrhis 
s 714.) eriopoda, Harveyanıum 715. u esleria coerulen, 756, 
Silaus Dratensis 754, Silene syriaca 724, ö FOUR Seymbriom Grifäthianm 731. strietissimum 758. Syrinchium adenostemon, andinum 62. Berteronuum 58, - dasyear- 

Boah Bauperatum 61. foribundum 59. gracile, roseum 60, 
Sin ae 08 „go'neum 59. Segetbi 61. uniflorum 63 

Olanım Bustillosi 24, Fernandezianum, Germainii 23. puberulum 22. 
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.Solaria 72, miersioides 72, 
Soliva Insitauica ? 6.. 
Spyridium 283. conetilifofum 291, diffusum 28, phslicoides 286, 

prostratum 284. stuarti 280. smbochrentum‘ 287. tymifoliun, 
uneinatum 289. vexilliferum 285. ° 

Stachys candidissima, grandidentata 19, 
Statice parnormitana 750. 
‚Stelechocarpus Buraho} 303. . 

Stenantkemun 295. coronatum, leucophractum, pomaderroides, tri- 
dentatun 295. 

Stenocalyx Patrisii 247. portoricensis 2:46, 
Stenodiscus 295, ulicinus 286, 

Toxodium. distichum 328, 
‚Tecoma Valdiviana 14. 
Teucrium montannm 755, 
Thalictrum fexuosum, lejocarpım 731. 
Thlaspi perfoliatum 753. 
Trachymene crassifolia, linearis, myrtifolia, ovalis 709. penduln, ra- 

mosissima 708, 
Trisetum andinum, chilo&nse 93. litorale 92. 
Tristagma dimorphopetala 73. 
Triteleia sessilis 72, . 
Trymalium Behrii 274, biauritum 281. hifidum '282. bilohatum 279. 

dephnoides 278. diversifolum 288, eupatorioides 270, Aahellare 
281. halmaturinum 283. heliauthemifolium 27L. hermannlolles 

275. leucophractuın 295, Lencopogen 274, imicröphyuum 2 i 
obovatum 278. parvilolium 275. phlebophylium 272. serpy % 
ceum 280, spatliulatum 278. stenopliyllum 282. Stuarti 289. 
uneivatum 289. velutinum 276. vexilliferum 286. 

Tsuga Lindleyana 329, 
Ugni lanceolata, Poeppigii 221. .onol . 
Unona acuta 320, Dielandulosa 319. cauliflora, dasymaschala, I 

mos 320, discolor 319.20, Vunalii 319. Kentil, latifoha DIN 
species, stenopetala 320, suaveolens 319, virgata 920, 303, 6. 

Uvaria arsentea 304. aurita 308. concava 304, 9, daleis. Non 
elegans 318. excelsa 316. Finlaysoniana,  falgenp 317. neiero- 
petala 305. 10. giganten 313. glauca, Hasseltii 305. 1a 317. 
carpa 324, hirsuta 304. javana 308. lanuginosa, latifo a s0 
ittoralis 304, 5. Lobbiana 804, Iongifolia 317. maoropkyit nn, 
mannbriata 317. micrantha, montane, multiNora 308,, MU 2304, 5 
obtusa 315. ochroleuca 304. 7. odorata 349. oyaifolia © 303. 
‚oxyautha 318. parvifiora 305. prismatica 317. Be ecies 

reticulata 318. rufa 304. rugosa 305, sessilitora 306 125 “trie 
305. 6. sphacrocarpa 317. subrepanda, timoriensis a 

vv ehomalla 304. 8. velutina 304. 
erbascum phoeniceum 755. 2. 

Verbena foetida 19. microphylia 21. oxigenes 20. rifureni® 
y unillora 20, j 

eronica Fouki 110. unatisegta ZU 
Xanthosia dissecta 711. leiophylia, montana 710, pinnatiseolR. 

pusilla,, tridentata- 710, 5 
Xylopia candata , Malayana, species 318. 
‚Zönnichellia palustris 755. 
Zephyranthes purpurascens 65, 

m 
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520 Ciasii, C., rarior, aliquot stirpium per Hispanias observat, hist, libri 
"duo c, mult, fig. ineis. Antverp,: (Plantin) 1576. adj. Dodonaeus forum et 
herbar. hist,.c. fig. edit. .allera. ib. 1569. — Garcia et Clusius- aromatum 

ib. 1574. libri rar, \ 5lahl, 
521 Forahkal, P., fora Aegypta-Arabica ed Niebuhr, Hauniae 1775. & 

Acced. Forskal, icones rerum naturalium in ilinere orient. etc, c, 43 tab, 

nen, ibd, 776. 4, \ ' 44 thlı 
522 Genth, F., Cryptogamienflora v. Nassau. 1.Bd, 'enth. d. Farrenkräuter, 

Lebermeose, Moose u, Flechten. Mainz 836. tl, 

523 Hübener, P,, hepatilogia Germanica, Beschreib. d. Lebermoose. Mann 
heim. 834. un 

524 Hirocker, A., fiora Silesiaca. 3 Voll. in] 4 parlib:' e. 106 tabb. co, 
et’ supplementum sive Vol. IV. in 2 part. & 5 tabb. (zusamm, 11 Kol) 
(18 ul) 5'ıhl, 

525 Martins,'P. v., d. Kartoffolepidemie od. d. Sipekfäule u. Rände der 
„Kartoffeln, m, 3 col. Kpfr, (Schimmelhild.). Münch, 842, 4, (1 hl.) Salllı 

526 Meäicns, Pilanzenphysiolog. Abhandlungen, 8. ent. "Entstehung der 
Schwämme. Lpz. 803. “lat 

527 Meyer, F. W., chlorig Hannoverana od, Uebersicht d. wildwachsend. ° ı 

Gewächse m. Farn. Götting. 836. 4. Hbfebd. (42); thi.) wthl 
528 Weander, J,, Irail$ du labac ou nicotione, panaege..pelum ou here | 

a la regne e, tabb. Lyon 626. rar. 15. 
® ’ u 9) 529 Neggenfeld, 6., plantae Silesiae c, 1 lab. Misniae 821. ( ih bl, 

. ee C. H., observalt, mycologieae, pars I. c, 6 tabb» eol. rn 
hl); sl 

53L Roth, A. W., herbarium vivum plantarum ofßeinal. 6 Het 
Zi Originalexempl, von Lichenen, Farren etc. Die Titelbogen sin Fran 

durch ‚d, Alter eiwas Neckig, rar. - Bi 
5352 Schleiden, J., Heir'J, Liebig u. d. Pflanzenphysiol. Lp% 842. | 
oa Aiehmann, R, 'enumerat, stirpium phanerogam, circa Handy 

am 36 ı 1 
534 Xournefort, P., institntiones rei herbariae. 3 Tmi. © aaa, m 
„edit altera. Paris 700. 4, : Wien 4b, 535 Unger, Grundzüge du Anatom. ü. Physiolög.. re Pilanzen“ A 
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3 Äbbildungen, 

Acta nova physlcosmnedicn academ;. ‚Cäes; KeoP® Verhasdl | 
eurios. Fom,.9—23, 1.'u. 2. Abthl. Auch. unter .d. eher 

ne d. Haiserl, Leopotd, Akademie. I-XV. 1. 2. (ago Ni Ir 
A|) zu ‚gehör. Supplement, u. viel, Kpfen. Bonn 81852. 4 
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leit.. z : 

ade . 

7) HandrRünhlein viel Artzneyen. 8 
"gährhnahl, ‚Kräpfer- samp&,;d. Büchlein. 

ar Me nieläbhild.sStrasshz, 700, RE Bu: 
\ Aranldus de Villanova, regimeh: anltalie; Salernitanım 
18 Buhl; Remtbdunlib,;, Ta: ine So, r 
“ Dreh Splantae: per:-Gälliamjs; Hiepaniamı. ‚Italia 

cchlbus-eneisuöghibitse,tiopns: pösihtmums ed. ‚enr Ad ker spedisdecikgeelis quibusdam.marinis.:elc., -Patis«714: 
"ten, Exempl,, dies Exginpl,öhat. asser. ai 2834. As 
Find 325&hbild, d.,:.schr. sglken, Aut dias b oa (Cat: york W, Scheaigk,f, Kalle, G 

Aussien „eui _ 
‚schön; ;‚er=. 

‚noch ‚A, Kpfit. 
7 de 



Bötziik.. j 

59° Chriet; Hahdb. ib; d. Obsthäumzuäht "u. Obätlehrk;, W u) 
Fibkf, 797. (22/,4ıl.) L ee, 

80 Krayton, 3.; Nora Virginied ed. F: Gröhovius. 2 päries, Kit. Ba. 
Bene ‚1: 1: VORGE EEE Eee En BEL TER \ Eee En i hl, 

si; Olnsius, C.,(l’Büeluse) Ratiörun plantsrum histoni‘, "li 
x hist, iligorum in’ Pänioniis"obsöty. aeebd,' Chüsius“ eutäe Pos 
0 Age. xyl. 'Anlverpiae '601. Pol. Ebert 4849; selten ee 1) 
.62 Colle, A., illustrat. et icones rariorum stirpiuni‘ qude in ’eitls hörıd rk 
alle Möröbant‘a. 1834, appehl, IV, c. 40 tab. 2. (1A Uhl) 4 Mh- 
.65.%op, M. J., oratio de botaniees ce. celeris philosophiae natural; parih 

- 1: Doydnteikb 842, 4. ET pie 
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"4, nutzbarsten Gewüchse aller Himmelsstriche, 2 Bile. Heidelh.63& u 
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‘#9 Dietrich, Day,,. Deutschlands kryptogam, Gewächse.. 8, Bde. m ® 
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30.Duchantug,: M.;..observatt. vangt;; et ‚organagen. zur, la Clandestine 
.ed’Burope av. 8 pl. Paris 847, 4.. al en ten RM. 
A. Mu Hamel An,Moneean An. H., Naturgesch.. d.  Erdboerpflanzen, 
„mid col. Kpfe. Nürnh, 775. 4 (Yzthl) Hürnbds u. ,4 0:4, hl, 
92.Manker, A,;.Beschr. .d..‚gefähr].. Giltpflanzan. 2 Hjıe, m. 18 col, Kpfr. 
ı Brandenh.. 796... Pphdi: 3:4... 2 gs entre Ag hl, 
&, Ehelins,. 3. Tı:.f42.de quassia et. lichene, ‚Islandieo 779... . 14/4 thl. 
8. Boslin, 3, €. .de.;balatp snaveolgnte. Linnaei. o. 1 tab."Erl. 784. 4, ıhl. 

-8&i- (., Abhandl. v. wohlriech. Weidenschwamm (beletas suavaolens -L.), . 
meh RuMarb 788, 0 5 ee. dl. 

86 Bspem „E..J.:Ch.,; icones fuporum, Abbild. d.: Tang. nebst ‚Beschreib. 
:Afhle.. m. 184 gl. Kpfe. Nürnh. 800: 861 th) u -218.0hl, 
Ryan, ef. Beinwardt, ‚over de Bigenschappen. en het Nut vi. d. . 

‚Kanadisch, Popel (populus monilifera act.) m. 2: col.: Knfm. 4. Math. 
88-Tase,: For :10. div, ‚Baf: Albhandl..#,.Martjus-u. Bergsma: 4. 848. .‚A/zthl; 
8. Fängerhuth, C. A,, tentamen florae lichenum Eiffliacae. -Norimb. ak 
N ie an re a Mash 

90. Flora’ od. botan, Zeitung. Jahrg. 432. Regensb. 821—49. (122:1hl.) 
, et , . 20 hl 

: AM. Plärke, A. 6. Deutsohe. Lichenen. 3 ‚Lieferung. nur Beschreibung, in 
‘ - 2. Be.:Berl;:8 BEE a EEE 77) 
% Fiotery, y..J.,.ühen;Collemaceen, 841... Yale \ 
Y.Porakal, P., Dora..Aggypt, Arabieg, Haun. 775, A. ..1//aihl, 
% Wornter,.6.; fprolae insul. Ausiralium. Gaetting. 786. - sth, 
” Konsten, .E, A. ‚de ‚cedrela. fehrifuza,.. 6. 1-.tabı.. Lugd, a 

“ . ektıl, 

%-Koxster, .G., Nom.Brodhaum, m. 2 Kpfr. Bi. Ahhl 
Fries, B., systema myeologieum ‚sistens. fangorym ordinez..genera. et 
Spaeies, 5 parties c. ind; at,elenehus fungerum, 2: Bde: „Lund, 82138: 

Be en : RA th) en ei Reh 
8 — elenchus fungezum. sigt. ‚comment..iin system. myeglogicum. vol: T, 

: Brgphisw. 838, (1 th) 0° oo: = Mathl. 
N. Erarlep,:R, ,.Yagesherichle.f. Hygiong a, Pharmakologie bearb.- v..Phi 

‚.„Palök, mi. 2 Kpfr, Weim, 852. (2 th) . 1 thl. 
100 Tagesberiehte -für: dig ‘Botanik, .m«:8 Taf..: Weim, 859, 2 a) 
Ren, _ j Il. 
ir Enchsing, -historia.stirpinm,.an.. viel. Holzschn. ‚Basil:542, Fol. gepr: 
Pgräthd, 3; til. 

12 ‚Gnxcke, &., Flora von Halle u. ‚Umgegend..:1. Phanerogame. .. Halle 

oa). Arbminm  fahhle 
9 Sinertnen, C. P,; de fructibus et seminibus plantarum, 8 Emmi :.(8. 

:% 7) supplementpm. ‚Carpologiae; &..226 tablı, Lps. ei-Siutig. 788 
ud Ar van ph, nA 
N4.-- "de fruetib, ei seminibus plantar. Vol. I. p.:i—B: Im dA. ‚181 
15 2. die Hälfte... Kpfr..jedoch fehlt. ‚ups. 805. A: ©. @ abi 
\ 5 Glessner, 3; Tabulae phytographieae, analysin -generum ‚plantarum iex- 
Hihentes, ©. commentat, ed, 0..8;:Schipz. 2 vall..c. 64 tahb.. Turici 

Ye 804, „Bol, (8Blfgihle) bru.  i mii .  9 u 
1, Opera botanica per duo saecula desiderata quorum .pars. prämd--pro- 
dam loco contipet igyras ultea_ A400 .minoris formag parlim ligne eteisis 

‚Mtim.aevi insenlptas omnia.ex;.bihliatl. ‚Christophori Trew nung, primuni 
SM kucem edidit et praefatus &st C. C, Schmiedel. Aprts. 0.92: tabli. ixyl. 

„an, Catalog von H, W, Schmidt in Halle, CIX. - \ 
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182 .tabb, aen..quarum- 32:col, . Nöbilibe‘ 751, „Shah: pi md 
;::Rände, unbeschn, Ebert 8419, » ’ ge Yihl, 
107 Genns, v. St, oratio de instaurando' ‚inter "Bata, 5 "studio bofanico, 

‘ Trajeet. ad Ph. 791,4. 7 5 Da ee: 
108 Gierse, (A, s' “qüaenakt sit: ratio eäloris organiel' y 
.""laborantium febrium yaginae in feminis menstruis"öt: non’ iefistruis, honı- 
"nis" dormientis ‚et. non: dormientig: et: ‚denique plantärui Anvestigatur D13 

:  rimenlis’ab allis er r Nemer‘ ipso institätis, di sertät.- möxime praeclara < 
instraet.. Hall 845.4, 0% bar ie Aythle 

109. ‘Gleichen, v. Preib. W Er. f (Russworm) d. Neueste: a. d, :Reiche d, 
-:Pflauzen ,. od. mikroskop, Unters.‘us”Beobacht“ der geheim, "Zeugungstheile 

. d. Pflanzen in. ihren Bilien u. 4. ‚darin, befindl; Insekten n; Anh. ‚verrmiseht, 
„. Beobachtungen, m. 50° color. "Kpfr. 'hersg. vu6 Keller: : Nürnh. 764, 

° Fol. (16275 1.) Elwäb, m; Mir wenn uno etc Bhl 
110 Sloesener,:M.; de-divers, opigionium ‚de ‚fabrica‘ rasärum pimt, Ir 

"merat; ehronol, 320. 4; 
u Gnielin, I. u hist. horn, e. ‚35 tb. aen. Petrop, 768. 4 
rain. “ al, 
12 — Abhandl, v..d. giftig. Gewächsen. Ulm 778. Ysihl, 
113 Goebel, Fr.u.. Kunze, 6. 3: plrarkiaceut,Waarehkünde, m, ihn, 
„Kpfen. nach’ d, Natur gezeichnet‘ v. E. Schenk. 14 Hefte'in 2 Bat. Bine. 
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1a: 'Gouan, A:;, illustrationes: et''observatiowes botanicae seu‘ rarior, platt, 
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118. Glolian, A, horlis vegiuß Monspeliensis siste" ‚Hantas tum indie 

tum exoticas’'c, 7 tab. Litigd. 762,4: ' Ks 116. Gräfe, H., Handb. d, aturgiseh, 4 Planen: D "Minerale, Ih, 
Bu 3 leben 888, Ppbd, m T, (8 thl) 1 

117 Gray; A, plantae Wrishtianae Texano-Ned- Mexioanae. 2 „parte 5 
-pli Washington. 858, -4, ee 
118 Sraumüller, Fri, ‘Charakteristik d. um Jens 
: arten, Jena 808, Bars BR Is w 

119. Greville „R..K;,.:on the botanical- ehaiaeters or he rich 0 r hl. 
‘2 pl. 841, 

' 120.; Grkewank, : 6. ;krilische Stadien vzur; Plord:Meklenburgs 4, 
13986: A 

Grimin; 'C.;' stirpes -agri Isenavens, 4° “© ds 
122 ‚rischach, A, üb, 4 Vegeaionsinfen. a Nordweith Dtsch 

Gotting. 847; .0. N iR. 
123 Gailandini, M., Papyrus hoc est epmmentarius. a ia et 

‚joris! de Papyro capita. Venetiis 572. 4 1 Nun“ ‘belle edition si 
“ ouvrage. curieux. (libs .rarı).; = ; BEE 
124 &unnex, J. E., Flora. Norvegiea observatinih. & ; 
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: wine 76672, Pol. ran. Ebert 9117... - 
125.Magen, G., historia lichenum ‚et present . 
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182 «Malle; 3.:8,,'-d. ‘deutschen Giftpflanzen, 2- Bi ı m. 24 color, Kpfr. 
„Berl. 801. (8 thl.) 2.2 2/gthl, 

133 Haller, \. Au bihliocheea bötaniea.; 2 vom, Figur; 771, 4. Hivzhd, 
| (7, hl.) : Ba ee, al, thl. 

14 — ı, ‚icones ‚plänfaram Helvetiae &. deseript, -6. sa: tabb.  den;: Bern. 
5798, Fol. (19 thi.) & Ya 2 the 

135° —, Histor, 'slirpium: indigenar«: Helvetine inchoata. "sg tomi.. t. 48 tabbi 
|. aan. Berhae768. :Fol.: (18 thl.). Frzbd. ‚v..Ebert 9218. Brundt, rar. BYzthl. 

- 486 Handbuch d. Phartnaceut, Botanik, m. 92 cl. Kpfr. ‚Narab. 804... Pol. 
Aral): re ee Bthle 

137 Haxtig,: Th., „Lehrb, lanzenkunde b- „Forstwirthschaft, nn u 19 
m.-28 col;-Kpfr.; (Schluss .d.“L.- Ahthl.) Berlin 847. (34/5th1.)_ ,11/athl.. 

138 Hayne, T.. 6., termini botänici od. bolan. Kunstsprache: durch Abhil# 
„dungen erläutert. 2:.Bde..in 15 Liefr..m. 69 col, Kpfen,.-.Berl. 799-812. 
4 (2145thl.) wie neu. . : 3% gtbl. 

189 Ice netten E;,. de, vitiis nominum in significatu. Lps. 729. %/6 Ih]: 
140 Hedwig; J.;. meeies muscorum frondosorum descripti‘.ct 

-tabb, aen. col. illustr, ‚Opus posth.. ed, et .continuar, Rr,. Schwägrichen, et 
“ Suppl, I-1V. 402 tabb. col. Ipa. 80142; (100 &hl.) ganz vollständig: 

 - Exempl. wie new 45. 1hl, 
u — deser. muscor. Arondosor. & ui. “ 160 tab,’ col. ibd. 787—97. 
Pol (Ba thl). 0: 050720 th 
' 142. ‚iheoria genorationis et reset :plantarum eryptogamiearum 

Limmaei &. ‘42 -tabb, co); ibd. 798, (20 Mil.) Be S:hl, 
143° ==-fuidament historiae. naturalis usborım irondosorum pars I etll; & 

20: tab. .col. Lps: 78%: 4. (Th). Hizbd, 000 0. 2 hl, 
144 Meim, 6. Ln dentsche. Flora. 1, 1—9. Halle 799. ( 1%) As ihl. 
145 Meimerxt,.. w. 0,, zur Uryptogamenkundg. Dresd. 858... : -Yathk 
146: Merbariüs;: zu »teutsch und 'von allerhandt Irenteren,* nn, viel, col, 

Abbild, 1496. 4. ‚rar. Pritzel 1180% - . - ‘10 Ah]. 
H7'Heyne, FÜ } , Pflanzen Kalender. 2: Thle., (2) pi. 806. 4,Ahl. 

- 148 milde, 3. A, Beschr. 'in'u.' ausländisch, Holzarten: 2 Bde. in 1.:Wei- 
mar 798. (11, hl) 0 Maihl, 

149 Wolimann, 6; F;, Anioreui et Willemet, 3 memoires sur Palilit6 de 
lichens av.'pl;’ col. Ly on. 787. no Fethl, 
50 — enümeratio lichenum, Yase. 1. lep jra verfucari "tuberculariä, lebra vär« 
Pucarina, scutellaria. ö, 32 tab, Krlang g. 734 4 Hizba. ($ihl.) ) Sothl, 
1 — historiz Salicum' Tase. IV; 0. 8’ tab, Lps. 787. Pol; Shathl. 

152° vogerabilia eryptogamica. 2 fascli c. 16 tabb. aen. (&.thl.) 12 
153 Molmekiold,“ T:,’ cöryphae tlavarias rämariasqiie, ec. annat, de fungis 

&avaeforın u. Persoön c. &-1äbb. Lps. 797. . Sgthl 
4 Hooker, _ W, J.,- Botanical 'Miscellany containing figures and descript, 

„Sf Such plants as Tecommend themselves by their novelty, rarity, . or hi 
„Han, 3, voll. with 119 plain and 41 colour, plates, ibd,, 83033. "Lex, 

(181. 88" 08, 195 thl), wie neu _ . 35 hl. 
15. = the journal of Botany Nr, 9-81. u, 34. (1840 u, 41.) Nr. 87— 
“42, (1852.) 48-89, (Jahrg. 58.) w. many pl. Lond. (24 thl.),. 4 ihl; 
16 — müsci exotiei cont, figures and deseript of new or little known fo« 

Teign moses, 2 vis. w...178 pl..Lond. 818. Hfzbd,. .-  .94hl. 

18 — species filienm’ part. IV, w.:10 pl. Lond. 844, Yothl. 
= eompanion to the botanical magazine being a journal contain. such 

Autiguar, Catal.ivon‘ BE W, Schmidt in Halle. CIX. 



u Ba 
‚ inferests thötänie. inforation\uten Fivlstwn3B.bol, pl‘ and’ <Bepoktı 
‚"Lond. 835.. Elwäbd, m. T. . [a 

: 159.-Mooker;\W: 3. ; and Gweville,'Rl Kızicönes' Aicum ad.ens:potis- 
-sipläth species illustrandas destinatae, quae haetenus vel in herliariis;iheog- 
nitae;vel-adndum per ‚icores 'botenieis’ninplueruniiLond.: 881, 2 vis. Rai 
{120 thl,) schön. Exempl. in Hfzbd, Kerr io) er 6D, 
166 IKöppe, 'D:-H;, -ectypa'plantar:Ratisbonensiumodı Abdrücke d,-Plün- 
» zen. <d.."um. 'Regehisbung ! wild: wachsem 16 in 7. "Hundert! {2 Bde; in. Tal, 
501-700.) Reßensb; 790: iFol. d, 'PflanzenAbbilduhg..'sind durch Rx 
-tirdruck gefertigt nach Art d. neuen Erfindung in Wien. (8 thl.)- 4. 
161 Mokist,i 0: v;,ieöhes- et-lescripliones "Graminümd:-Austalicorum: vol. Ih 
st. W., &:209 tab. .col.: Vindobcn!’805—9,'- gr, Fol; (256 Ill "25 hl, 

162 Mäbener,.J: W, Pu 0: E &enth; Deutschlands.Lehermose- ir 
© getroekkheten Eixeinplar, '4: Hefte m. 100 natürl..Moos; Mainz:836.Hahl, 
(), ee gt, 
163 .Mainbolat st Bonpland;: monogräphia:melastäisesar.':in ‘ordii, 
Y digen. A. Benplend. 1-9 fase, m, 45:col, Abb." (Pari; 806: ul’ fig.) dr 

'Dalfi‘. — Tropacolum Brachyebras Hook, u, Trieölbrum; Srabet. „ak Ih | 
“ver Kuöllenbildung?Mit»8"Kpft,- Halle.884,. gr 0 0 fh: 

187, =- Dsslb, "Zweite. Abtheilungs :d.- Keinung, »d.: Wäthsthüris + u! Bretk- | 

RB r.. Stube. rer 

7742 Kleti, cT. %,'P wlöhter 
botan. ' 
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175.Mölle)) 1.11. C;y'Fldra :d. Fürstentkumes Bayreuth. naeg v.. TE 
„Bllrodt, Bayr, 798. (hl) 2° 0% zen. zo Mythl 
184: Kronbholtz; 8. Vi vo, Natutgetrate Abbild, u. Beschreib, d. esi-. 

: bärah, Schädlichem u. verdächtig. Schwänme (Fungi), 16 Belte Text und 
20 Hefte m. üb. 2000 color. ‚Abbildung. auf.76 Taf. in Imp,-Fol. Prag 
1881-48: ‚compl;  (Ldpri: 62% yahl,.  wie.neu; +" ee 'ı] an 
Ven:allen Rachkennern ist dies Werk als das in. Deutsch. 
dend:ausführlichsto, vorzüglichste und'ale in jeder "Min«. 

:  bieht. gelungenste anerkanat. : Die - Kupfer: sind wäch frischen 
-Brempl; (schön :u. natargetrew: geimalt. — And. mikroskop. Darsteltuig 
„nahm d,» Microlog :Corda ‚Theil. Bu 
Die: systematischen Namen sind in Inteinischer, deutscher u. ‚soweit sie ver- 

tässig" sind: in: böhmischey, französisch., englisch, polnisch, ‚russisch: sta, 
'"8pra6ken;'nebst den gangbarsten. Trivial-.u. Provinzialnamen bezeichnet. 
1750’ Uebers. 4. assbaren Schwänme um ‚Praß Text: Iatein. u. densch; 
bl; BULL Mh a. ehkante Ben Fe: 

176 Königl. Vetenskaps‘ academiens Handlingar l 1516; "enindehaniusn E;, 
„Gryptogamiska vexter :o. I tab, : Nillson; Ammärkiangar. öfver, Rudhocks. 

' Fogelbol: Dahlmann ‚systemalisk. üppställning ‚af. Svoriges Fiarilar airchio- 
'nez. Araneoides Insekt, c.:4 tab. ' Stockh. N Yahk 

‘197 Kops;:d,; over ‚eena Wanschapenheid:d, Bloemen;: m. look pi, 4 HE 
“ Kaiser, 6 We Grunde, d Kryptogamen-Kundo: ‚Brest: 848,1. ai 
al). : or E 5 

Rs Kratt, I; Pomona Küstriacn , Abhändl. vd Obstbiumen. ae 1 
18-0. 180 colors Kpfr : (Tat. 174:n. 178 fehlen). ‚Wien: 79% % 

BR U De = "Bithl, 
118) Krapf, v. K., Beschreib. d.: in Unterösterreich ‚ sonderl: 'aber ih: 
"Wien wachstinden: essbaren!. ‚Schwärime, 2. une: a 47. ‘sol. Kpfr. - Wien: 
‚769. Fol, (62/5.1hl,) a N 
2. Kunth,: 0; S,,: Synopsis: plantar,; qua. in äfinene ad plägam aequik 

neetjalem orbis:nievi .vollegerunt et. de: Bümboldt ‚et An Bohplanil. Artomi, 
Patis 89924. (19 Il) - en u 
18: Kunze, H., Deutschlands Gryplögan Bewächse, Bamhı. 795. Ashl 
180%: G,, index. filicum;  Halis 850.: Schnbpapıi. 1. 2: AaUhl 
mi plantarumn acotyledonearum: Afrigiie Australiotis. ‚bes. 936: “= 
180. plantae. ineditag" Aug ll ah 
= — ehloris Ausiro ‚Rspanie, ‚Ratieb. 310. De Fasätt, 
1B2. Ki 

N hl. 
ie r Desih. TBie, m. De Kpfr. a9) 85-59. wieda: ARıhl, 
184 u Daslh, einzelne Bände eolorie statt 0-thl. 2. a Bil 158hl, 
185 u Basibi m. schwarz. Kpfen . statt. AO thl.o 0 000 BT Ah, 

186 — u opeis diatorkearum.od; system, Zasammenställ, m Distoniven; m, 
wer ‚Balls; 884. 0: u un. 2 Mi 
87 Fr Rillwräigre, J..4:, Telation du woyag eä a. rechonche -di' la 
Stone, 2: Vs. Au av. Allası en Fol. a pl. ibdi:800, Duvrage inbeesti- 
Is 3 v: Brunei 4 oc: 8 ah 

Inicherding,. d..N., "manvale Bolanicum- sist, Mantar!- Buropacurum. 
1 N Thle:-in dl; Bde. Lps;. PO4 rl Yya Hl): Pphder : © ih, 

Kamonroux, dissert, surwiusieurs .espöces de Fucus T.-fase, '(unig, 
Füblie) av; 36 pl. Agen er. Panik 808er: : (28 hen) ve Dh 

Antiguar, Catlog von H, W, Schmidt in Halle. CHR, 
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=.) “ Bötanile: 

1894 Iommouronx, essai ‚sun. les gerres.'de:lä famille. des Ihalassaophy4 
tes non arliculdes av. 7 pl, Paris 813. 4. ER ee 61 

iao Tuampatiun, Wh, Phytochem, De Bemerk. üb, a. Boreischpllanze. !}e tl: 

. Eee: all“ 
ie Leipiizer, 1) Handh- d. Zwergbaniucht u . Obstorangeri Let 

‚schau 804. Ppbd, (L’thl.) «> Yhle 
' 193 Wemnias, L., similitudinuf ae parabolarum quae in bibliis ex herbis 

atg: arboribus--explicatio observata 'stirpium. natura. ‚Erphokd; 584, . Aal. 

194 UMeritier, C.:L..de. Brutelle;: Stirpes novas aut. ininus. gogailse 
illastr, J. P. Redoute, 'c. 91 wbb, aen. Par. 784. ° Roy-Pol, ‚nen. Tognd. 

- Nelinpaps eart. . - :: > . 10 bl 

195 — U, sertum Anglieum- s seu "plant, ‚rar, qune in.hortö. reg. Koweni 

: extoldntur, ec. 85 tab; aen. Par, 788. Imp.-Fol. (v.. Ebert 9476) gl 

. 196 -Liljehlaa, S.,.ulkast il en Svensk Hora, ‚Upsal 792, -: Ahthl 
\ 197 Wink, D. H F., Nachir, z. d. Grundlehren d, Anatomie 1: Physiolo: 

‚gie d. Pilanzen. Götting. 809. „Ppbd, os Eee 1 
108 inne, C.,.Amosnitstes acadeinicae seu dissertatinnes variae physicae | 
«.Mmedig. botanic. 10: tam.:c. 58 wbh.. „Lugd. Batav., Holmiae et. Erlangss 
787. (18%, ihl.) 
199.— systema; vegetabilium etc. (ea. 16) eur. "Sprengel. „8, voll, u {enlae 

- mine, Goetting. 833..26.-. (192%/,thl.) : wie nen. Bi], ihl 
200, Kiane, v, K, Gattungen d. Pflanzen, u. ihre natürl. Merkmale ;. berst 

v. 5.4. Planer. 9 Bde, in’ 1. Gotha 775; (2%, ihl.)- Ppbd. 
201 —:.0., .‚hortug -Upsaliensis, wol. 1. ‚2; 8 tab« (sicht mehr erschienen) 

: Stockholm 748, , Han . u i 2 — id.: lib. ‚Amsterd. 748, 
nam el 

6. 

du Abk b 

208,:— Nora Zeylanica: sist; plantas Indie. Zeylonas, que. ap Her Fee » Yatlıl 
;:Günthero lect. Holm 747. 
M—a C, species plantarum exhibentes plantas. rite‘ cognitos ad genen il 
“. relatas. (ed, 4.) eur C, Li Willdenow; Berol; '810.: Pphd.“: Ah u 
205 — materia-medica ed Schreber. Brlang. 787.. -(2 ul) eh | 
206 = Suridamenta bolanica.. Halae ‚747. Ppbd. «= 
‘207. phılosophia botanieh c. 11 tab: aen.. ed, 2: . 

"now..Berol. 780 u.90.-Pphd. @thl) :- Er) 
. 30 — speeies plantarum, 3 tomi. (2) Holmine 762. rh te RN | 
209° id, Iib. (8) Vindobon. 764. (4thl.). SE l 
210 — genera plantarum (B).c. effg. Wolmiss. 764. (ask in), anal. 
211 = Nora Sncciea! &u-tah, ‚acc. ‚Line, 0; Fauna. Sıeciea sistuns Jg, 
.„quadrupedia aves, amphibia pisces | insocta yarmes Susciäe 6:00 in shlı 

Bat, ran, P an, an ana 
"Gi annexi: 

Diane, P: } opera de medieinali miateria libri seX. 
‚ sionemi. interprete, Prancof, s, a.' Schwibd; 
aa uudewig, selypa vegetabilium.- Naeh’ der Natur. 
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& neueu ‚Wiener. Erfindung. Rol; rarn# ©" seien ..B the 
215 Ludwig, J. A. J;, Abhandl. von.d. Erdäpfeln. ‚Bern 770. : Yıhl. 
216 Magazin..d, Pflanzenreichs (v.'G,; Chr; Reich). I. Bd, wicht mehr erschie« 

| zen, m. 24 Kpfr, enth.: Smith, Lichenes'd. Geschlecht ‚Veronica, -Thunr 
berg, Dillenie ‘Afzelius, trifolium alpestro , Yillars. -Nene ‚Art 9. Tussilago; 

} „Zlanzen in Taurien ete; Erlang. 798, (Bath): 4. ..:.84gihl, 
AT Mawsilik, L.. F;, de generatione füngoram et .%: Lancissi,.de-oriu Bl 

. ,geläl, ac texiura fungorum .c. 31 tabb. el 2 cart, Rom, 714.. Fol, .4%/glhl. 
218 Martelli,.N. et G..Bonelli, Hortus Romanus secundum systema J;; 

rum analysi ac viribus,: Species, suppeditabal Liheratus Sabbati. 6 tömi.. 
6605 tabb, aen, Romae 77280. Imp.. Fol, . in:-8- Frabdi sehr xäubres 
‚Exempl, höchst selten. (Ebert 2741. -Pritzel, Thesaurus literaturae, botan, 
1098.) - een en BO 

2 1 Martens und Mering, Amansia jungerinanniodes, m. Aue 
836, . oa en Ya thl, 
220 Martin,-A.;-d, Pflanzennamen d. deutschen. Flora. ‚Halle ssı.h, thl. 
21 Martins, &i F, B,, ölantae horti: Monacensis .deseriptae et-illustraiae 
a ab. col, Fa En BE Ahle 

+. flora..cryplogamica.-Erlangensis, ‘ec, 6-tsb.. (2. col,) - Norimb. 817: 
(fl) Bere, “ 14gthl, 

. (sehr gesthätzt). Loudin. 729, Fe a En 5; \R 
4 Mathiolus, P., in®libros Dioscoridis adjeet. quam plurimis. plantarum, 

- & animal, imaginibus c. mul. "fg, ineis. Venet. 55%. Fol. (2. Ausgabe 
. dieses berühmten Werkes), _.. an br TB hi 
d.— tommentar, ‚in 6. hbros Ped. Dioscorid. ’Anazarbei adieelis: magnis 

PN 10V.“ plantar, ac animal, ‚iconib.. Venetiis 865." Fol. etw. fleckig: % Ah; 
6.— Commentarii in sex lihres Pedacii Diascoridis ‘de wateria medita 6, 

‚ Malt. ieonib.: Venet..570.' Fol. ‘Lirbd. Seltene, schöne .u,-sehr:- gesuchte; 
ay"ssabe, (reines'Exempl.). 1b ne : 
28 _ di libzihd. 869; Fol, ran... 0 000 = 4 thl, 
 — Opera quae extant omtia.et C..Bauhin: Synonymis plantarum et no- 

us :illustr.- etc, Adj. platit, ineohib.:xyl. :Basil 698; Fol. 'Edit, rar.. A thlz 
de: plantis.epitome. ufilissima novis plane'et:ad vivum expressis.ico- 

nib,, ‚descriptionibusque longe et plurib. :et 'acenrationib, nune primum di- 
ligenter „aucta:.et.. loeupletata -a: J. - Camerario.: ‚Franc, a, M,; 586. 1.4 
Schwldbd, u "u te: the 
0. Kreutterbüch, m. viel. col. u. schw. : Holzschh. gemmehret u, ‚verferligt” 
"I; Camerariys, .chd. 588. "Bol: schön gepresster Pgmibd: m. Messing: _ 

ann schlägen, sehr sellen: von als cn. me. 5 Ahle 
t ale B. A,,-Kräutterbuch, hrsg. vw 3. Camerarius, m.. vielen Alt-colorir- 

21 m olzschnitten. - Prabkf, ..626. ..Fol.. schr selten, .:.. +: 41/g thlı 
sonayer, J. 6, A., Einheim. Giftgewächse. N.:m:;2 color. Kpfr... Berl, 
hl) Fl a Ash, 
\edi edieina Salernitana id.: est .conservanda bonae valetudinis praecepta novi 

235 It, Franeof, 619, Pomtbd. ., DE Agahk: 
7 on e8®, D,, plantarum. Rudimenta I. 1. 2; (alles. was erschienen) ‚:n 
R Col Kp.fr. Leovard, 768. 4. rar. vid. Prützel in plurimis bibliotheeis *Siderantur, . oma ade alapeabBL 5 0 m IRRE, Anti ” "Or. Catalog von H, W, Schmidt in Halle, CIX; 

44], DL: 

+4, Gewächges Lentur V-—VIL; e tab. 101175 ol.‘ Naturdruck nach ‘Ärg; 

"Bose, decumaria samentosa.:Richard, seltene Pflanzen. aus Gayenne.: Bäber, . 

- 2. Tournelortii: Linneanis characterib. expositus. adjectis singularum:planta- . 

223 Martyn, J., Historia plantarum rariorum, c. 50 tabb, aen...col. Folk 



B: Botanik; 
234: :Memeirs*Instruictisz: sur; Ja manitpe de rassemwhler.de.- prepaser. de non 
«server les diverses curiosit&s d’hist. ‚nahun« den- arhres des. plantex vivgees 
das. semences etc, Lyon BB. 0.002 . Yaıbl 
235. Mesuag;:l;, opera.et;plautarum desgript.. imagineı annalt;-h. Bor 
»stde e,-fig; zylogrı Venet, 60%: False en: 20" hl. 
BB öpera‘ de medicamentorum : purgant,; (delaatu, etc. his aocuss, plantarı 

. it libro simplieium desetipt: ‚Amägines :&K. YIVO: enpressan: el. a mul. " 
‘legt, Venet, 539. Fol.iig Eee »4.hl, 

37. Methods .nouv.' facı. de ‚eultiver I: anmpigron av nl Test Iran, ud 
mm. Brux.; - "os in een. dh, 
938 Mietzgex, ., ‚„Ruröpäische. Cerealien, in botan, . . Jandyirthschaflich 

© Hinsicht bearhsit, 1,20 lith,:-Fafı Mannlı. 824... Pol; (6%Ygthl,) '2.0) 
" 29. Meyer; :6. F. W., Entwiekl,. Metamerph; u. ‚Fortpflanz, ‚A, Blaohten, 

m 3 col, Kpfr.. Göling,, EPERERCUFEIN ER eo are Me 
240 Mieg;.);:R.,  plantarum nastürcinarum quo, ‚wegerabilium. ‚horum. shrue 
- tufa natura), qualitales. Basil, 714. 4, :. Mlhl, 

241: Miguel, F. A. G., auglecta..botaniea Indiea commentationss de:varli . 
‚stiäpibus” Asiae Australioris. 3 part.in } vol. cont.: Parsl. stirpes quaedan 

-Bohneenses. :P, IL: ‘Thymelaerum „palmarum ; panslanegrum ‚graminsarli, 
»»eyeadearam et flieum species. seleetae} : P. Ill, .nayas: vel rariores speoies 
" digötyledoneue, c, 20 tab.- (1 col,) Amsterd. 850. - 4. nei. zäh 
2m a cycadeae quaelam Amerieanae ‚partim novas:c, :4 tab. (BU u. mn 

1. 4 . 0“. 
28 Monographie oyendearum, 0; 3 tabl., seh: Brien 
‚ad Hi, 842, Fol, (43h) , a EU 
244: =: W.n over eenige niguwei-öf acldzame Ofonden. 2 ha (aus # 

. Yijdschrift).. As 
245 Mittheilung, d, Gesellsch, t Botanik. in "Dresden, org i 

S-Afte,' Dresdi 841. . 00 Zac 
246 Mittler, L., Taschenbi.£ Guetulichhaben u. m Rn) ai, im 
"BAaAr.nan no. “ Ki 

247: ‘Monfague sur. tat act; “la: naladie.. de la: vwigne,. ‚Paris 858. Hal n 
248-Mornndi, ‘J, B’, Historia botaniea praslica sew.plantarup;‘ Eh, 
vüsum ‚medicinae perlinent 'nomenelatura, deseriptio el airtuleh; [3 gi 

> seh, "Mediol,"761,-Pol-Ebert:- 14363; rar. un ne . 
249 Morison, :R;;: Plantarlihist, univers,: Oxoniensjs |seu B ron 
“Butio nova. Bd. 2.3. Oxonit 8804-99, (äussorst selten: au ge 0 

Ebert“ 14119; Bitinet: 126 -fros.) o.; : ey aut “ ur 
250 ‚Müller, C., -synopsis: musoorum \ frondasorym ‚smnium ' uusins, Al, 

-nitorum. % partes. Berol. 849—51. (10 thl.). wie neu. ku 
251 Münehi, B.F., Abh.y, ls Bolladonna, .m; 2col.Kpfr- ‚Göwingı7öB. en 
252 Münting;; Abr.,; le ‚vera: äntiquorumeherba.- „Britannica6 pr " Amer 
.:Stelod. 681: Acc. Munting Aloidaram sive alö&s inueronalo li th. 
" canae'majoris histor. 0, 8:tali: 680... 4 . Hero“ m 
20. = Phytographia ‚curiosa exhibens 'arbörum ;; fruetieum herb.. ni 
"ioones 'colleg: ‚et :adjeeit'E, Kiggelaar, c. 245 tahb. am, Ansh. ad tl 
‘Lärbd, Ebert 14511. rar. 5 
254 — id 1b. 0 245 Aabbır hen, ihd: 797. Fol unbeschn: Bu IR 
299:Maxvay, A,, succi aloös amari init. Goetling.’785.' j inprass 

, 256 Nees v. Uisenbeck WW, A rosto raphia- ‚Gapandi, - „dene dl 
: Halle 858. are Ybz 

267 a6, Natorphilosophie: Glogan 841. (197101) 
AR yet an Meng 

orbarum distrl- . 



Bor, 0 
ne Nees an Hiehbeck,' rasiert 'Afriene Austrktoei 

| illusträtibnes Monographicas,- Wlogan- 84h. ©. "tz 7. 1 Math 
29° Nees v Enenbeck, Mornschuch' und Sturm, . bryol, „German. 
le Bhh (enthic- ‚Binleitung, eyaginulati, vaginulati):, Me 12 Kpfv; Nürnb. 
808,  Lthl 
| 20: — Genera ‚plantarum .florae- Germanicae. iconibus N "descriptionibus ils 
| : ‚Justrata,. eontinavit F. 6, L, Spenner, A. Patterlicker er St. Endlicher. 99. ' 
. _Sbeli 6. 580 tabb. lich. Bonnae 83386." (28 hl.) © . 19%, th. 

. ‚Weihe, rabi gerital deser; '&t Mlustn, a 5% 1abb color. 
837, POL (20 1) wiendn.“ we 12hl, 

a2" Weiienhihn, C.A,; 4. Bluhenzwiebelgiriner‘od: 'Besthr.- von:-allen 
bekähne Klißnartigih Gewächken. 2 Bile.- nn 894, (3/;tul.) Pb. Fhthl., 
2 Noehden, H, A,, de argumentis contra Bedwigii Iheoriam. de:gene- 
ratiore muscörm.<Gotling 797: A. ü un = Yarlık 

24 Oeder, 6. Ch., Abbild. d. Pflanzen, welche, ind, Königreichen Däne- 
| mark u; Norwegen, in..d. Herzogikümern. Schleswig u. Holstein u. in. dı ° 

Grafsch. Oldenh. »u...Delmenherst wild wachsen. 8. Bae,. ‚Girbd. Fasch I— 
- X; m. 600 Kpfr. rar. Kopenh. 766—70. Fol. (50.thl) > 1.2 .:.10 Ahl. 
265 ‚Opitz, .M.,, Deutschlands Kryptogam, Gewächse nach Ihrem Standorte, 
Pag 817. a thl,), 1.2 ‚Mathe 
aba Originalzeichnungen, al si “Handzeichnung. schwarz u 673 

u fein. color, „Pilze, Si “ 
266 Orkus Sanitatis de herbis‘ & plantis } de’ animalibüs eiweplilibus/ de'pis 
eihus et natatilibus (tibus/ ‚de Io idibus io terre venis nasce/ ete, Pol. Ip 
\ Hash xjloßf: Fol, sich äij. Orhipotenis] kterfiig, dei: totius natu/ re sofe- 

 . ‚alorik opa Kilkkalı! "a ndimitandag f meetiz f yieib.<interäfterebti Pro’. Cogie 
. ‚Kdo'rövöräi nat « '1Fol; Diese Ausgabe kennt-Pritzel'thesau- 
Ns nicht und st sehr selteh, ‚gie st ählich W von Pritzel angegebenen 
IR Ausgäbe).- “ i i B 5 . 230. til, 
7 — id, üb, ead, eaitio, fehlt Titelbl, u am Anh. etw, wurmstieh; 6:thl, 

28. Ortusisanitatis,de. harbis et Slantısı De. avibus ‚eb :yplatilibus. ..,De’pis- 
:. eihus-eg.matalibus. ..De- -Japidihus: in ferre"venis ‚nascetibus.:. De. Urinis et 
“ea, Spotiebus;:. Table medieinalis; Cum; direotoria. „generali. per nmnes 

ractatus‘ cs fig..xyl.. jede: Seite :.in 12 Colonnen :4 57 Zeilen,; mach Ebert - 
istd, Verf, „de Cuba, lib.,rarigs. 1528. Fol, s. 1 ein, v.. Pritzel,11880, 
- Bolı'selten, ‚Pp , “.18.ihl. 
br id, lib, end, edit, fehlt Fiteibl,, Seite” 'vor u. Yeizte S. des. Re- 

: ;„gisters, . 5.thl, 
me Min EN &, Vers.“ & Afarieorum. Iipz. 816, ER 1 

5 's str. plant, imperfecte, vel nondum eögti. 4"Iscl; de 
08: Fol” (844 hl.) Ebert 18694, Iihl. 

fü adversari "ihult, iconib. 
PP \ in Due te . 3t/zthl, 

: 12 Persoon, CH, mycoldgia uropasa, I Com, fungi exösporüi c: 12 
m Ab» 6 Elan, 829.2 (BYjthl) cc m 2 oh, 

— instradtion sur les champignons pour les herbiers., Par.824. Al ,thl, 
bh rÜy; :M;, »Benkaröphora-inymphaeae. Ein Beisp. 'anatom. Wimper- 

wegung im Pflanzenreiche nebst. Eröriar. ‚üb..:Sporozoidien, ‚Infusorien, 
PM een m. 3.Kple. Bern 849. 4 0 Yathl, 

et fnibe d ‚Pflanzenreich, [3 ‚282 wo Lpz, 34, Be 

m BR ol. Kl a 
Anger, Oaalog von Hy W, Schmidt in-Halle, CIX, BZ 

oo 
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277 Pharmacopoea Hannoverana. Hannov. 819. (2.thl.) - - Ya. 
:278\Panzen welche zur Nahrung ‘u. Erhöh. d,: Lebensgenüsse. .d«: Menschen, 

 adBde.iin 1. m. viel, Abbild. Lpz. 837, (14/4 hl.) 2, Yallılı 

219 Platuer, 0; ei C'Vittadini, tentam, uycologivam seu amanitarum 
»“illustrat, _Mediol. 826, 4, Yııhl, 
"980 Br L'c. 'B, Nora” Celica: "Prag 819. rar: Bohd. Te Fark 

. 38L. ‚Preues, T., syno sis ‚langöruim, ‚Pröpe Hoyerswerda, Halle 851. Yalllı 

282. Plamier,, Ch, "pläntar. Americanarum fasciguli X, "eontih. "plantas, 
„.guas olim G. Blumirus detexit ernitque atque . in insulis Antillis, ipse de- 

‚Pinxit’c, descript. et .gbserv. aeneis tabull. i)lust...Joh. Burmannus, 6. 262 

tab. ‚a00, Amstelod. 78580, in Hirzbd. ‚geh. schön. Exempl, ur 

PIE _ _. deseription des Plants de Fmerg avı 108. dl. Paris. 093. Bil, 
Przbdi co: "Sl 

284 Pohl, 1; E,, Reise im Innern. yon Brasilien. 2 Tilo 4; m. Kplr. ud 
„Alas.in Fol; ent: Ansichten, Katten, eol; abhild, etc, Wien 83231. 
"(50% thl.) wie neu, dh 

285. Babenhorst, L,, Deutschlands! Kryptogämien‘ Flora, I, in. 3 A 

© gnth.: ‚iehenen,. Algen, Leber-, ‚Laubmoose U. Parred. Lpi. 845. ah Al) | 
Pohl... 7° Pl 
Pr - „Synonymenregister, zu, Deutschlands Kryptögam 
PER 
286 Baneeriun, „ib: r. Maerl, ‚de, virtntibus. Eee de quibus 

Fan * 06 imaori volums 

igrus iA. de; 10 Praccipuis.: are "590. 4 
rn Begel, Bu ‚Gartonflora [9 « 1808. m. 12 oo. Kon ent Mi Kon . y.0.br ö 

öktinine "santtaue” "solßrnitinum editim- r\ "magisire‘: aar 

noya Suthalano Omnium 2. Amedicorum ‚gemnia m 2 ‚Bolasdı N fi 
E SS 

‘290 ; Das Reich d. Blumen, Dres, 70. 

 gxlra Eüropam ‚plan im, ‚ext ' ; 
6 250 bb. "nigr. RP! | enfar. suceinelo edit. 

L wel hlesp Foansa on 
I L,, das Pianzenreich | in sein. natüi 
“rbBlr. 1p2.:834. “Au: eh : 

100 co! Bin Sinus, 180, vr 3 \ 
Bheede, tot Brankenstein, A "m r, „hörtus in ion ala 

ot.” rägni "Malähkrich-ap:' Iddds ’celebirrimi; omnis gelierls r, 
5, ed. Rigennamen d; Pflanze in lat, mäalabar. arabint . 



„Botanik. ee }; 

Sprache). 1 —:6:Bd.: in: 8Schwibd.:m.:359. tabb, aen» Amsterd. 678, 'Tol, 
- lib;osleberr, an B “ ee L} thl, 

295 Bichard, L.'C:,"comnient. hotah.'de con 'eychdeis. characte- 
* ‚ribus gener. sing, utfiusg, famil., ec, 30. tabb. Stütig.' 826. Fol: m Ahlı) 
mb nl ta en ea u Peer FE EEE: Di Zu . u vl. 

296. Kivinas, A. Q.; inirodüctio generalis ‚in em herhariam.' (8) Lps, 
720, ‚Pgmtbd. ‚Act, Sydenamus,'G., 6ömpend prax&os meliche‘syden- 

„ hami. Lönd, 719, "Pamthd. len Halle 

2962 Möhling, 7... C., Deutschlands Flora, von (, Mertens n. .J. ‚Koch. 5 
‚Bde. (3) ‚Erankk a. M."823—89,..(20 th). 2.5: u, ; Butlhl 

297. Bomboufs; 3. 6. H,, de plantarum radieibus. Amst, 843, ..sthl, 
298 Römer, M, J:,:Familiar; natural, regni-vegelah.. syriopsis monogr.': 4 
„ Kseh, Weim. 846, 47. (81/, th.) K 3 
a Moeper, -);; /enumeratio:Buphorbiarum, ec. 3 tabb, Be 

y “ . et ne a Eee ;thl. 

800 Ronsig,-C:G., Beschreib. d. vorzügl; Arten d, Rosen, Lpz. 798. 'gihl, 
301 Moth, A/ W., 'Bölan, Abhandt, u, Beobachtungen, m. 12 schön. 'col, 
...Kptrt, Nürab. 787. 4, (Ak), 0 A Afeihle 
302 Boüssenn, |, ‚Je, Botanik. f. Frauenzimmar... Fruft, 781; ul. 
38 — larbötanique, (2) p. M. A, Deville. Paris 828, Hizbd, .„ ./athl. 
30 Möyen, ‚Pr... d. Ganze d. Ohstbaumzucht, Lpn.: 835... Wall, 
305, Bubenguen, $., de secunda valetudine in P. Asginetae Ihr, “expli- . 

- air Argent."638.v.-Angebd;:' Hebarum'iikagines vivak. ‘Der -kreuter.leh- 
“liche Contrafaytung] ‚c.-muli;- tab. Frkf; 535. lily”"rars'v. Hainı)4. -3%/g hl. 

206 Eünpsius,@; B.,. herbaridm Amboistnense:plurimas- 'complebiens ar- _ 
: bores .-fruetices‘, herbas,’-planlas-ierrestres et!ayuatices -quae in-Ambbina 

...& Aljet.: insulis(reperiunt:;- quod :ihsüper exhib!” varja- insectorum! animali- 
ingue: gönera edit, .Ji- Bürmann. 5 tomi;- 0. 580 täbb;> den, Amsterd:-741 _ 

are Pol: schön. Exeinpl. librraestim: er tan "us >. 10thl, 
T’Enpprecht, }. B., üb. d. Chrysanihemum Indicum s. a 

‚Rom, 754. . 

. Yaıbl 
...Bresl. 

2 Afathl 

1 2/s hl. 

i 

engb:, 7655-87, 4, Arab, 
Bavaria et Palatinalu, 4 pr 

Asthl,). 
' sörlderhä 

Regensb. 701.4. 
!botkn, Reiseberichte häch‘ 

in 
1: wesllichen ‚Deutschland, 

ech en ! iAfzgühle 

©, FldPa eryplog:' erntaiad {flides, lichenast, 'risc. 

ic fuligös). 2 Tal Narbi 831-233, %(8 Uhl.) 1825 hl, 
.  etalog von HL.) We Schmidt in Halle, CIK, 
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‚Et6 ‚Stheuchzer,. «l,., ‚agrostographia. give ‚graminnm: Pibcorum(ojpengrun, 
je ».eyperoidum histor. acc, A. v. Haller synonima- nuperiora gembn: rl} 
species, . Denique..plantag,, ‚Rhaetieh, ©: 4. tab. ‚Tiguri.:776, 4, Ufedl, 

ALT om id, lb, ibd. 2, Kon; nn dthlk 
“a8 Schimper, WPD et K Mougeot, Monographie "des plantes fossi- 

„Jes, du grös' bigarre de la chaine_ des. ‚Nasser, ‚av. .40 ‚pl« color. Parig at 
"Ips. 844." mp, % (11 ıbE) cart, “ ‚5 hl, 
as Schkahr, (., Botanisches Handb. d., in Deutschland siläwochsende 

> ausdauernden Gewächse, 4 Bde, m. 481 col. Kpfr, in-® Ban. mh 
© Nächtrag d. Riedgräser u. "Register verin. ‚Aufl.,. 'schön, Exempl. auf’ stärk, 

"Papier. atıba, "Wittenb, u Lbn. 791808. „so ul) ‚selien u. 'schr ge 
seht, .. un . 3, 

"420 ıBeschpeib; 2 "Abbildung, 4. Riedgräsen, m; Nachtrag. # Th, m 
tieol, Kpfr. u. Porter. Wittenb. SO I—B.: 2 ©: Ya. 
‚421 Schläger, .T., 100 getrocknete, kryptogam, ‚Gewächse. m Taten, and 

BR deutsch. Namen (m. 180 St. Magen u, Flechten), 850. . Spt, 
222 v. Schlechtendal, D. F. L., Winnaen, Ein Journal für Botanik, A 

‚ihrem, ganzen Umfangt. 28. Bier m. „viel, z. Thl. ol. Tat. Berl, ı. Halle 
‚.886—57.. (162 'ihl.), schön.: Exeihpl, wie neu. 3 

488 . ‚—- Kinnnea, einzelne Bde, sau (Ldpr. 7 hl) zu an 
Er _ Bömerkung, über’ d. Gatküng Hethekvcallis u jun, de Bihe 

Er WEL ; ’ u Yan 
‚abs — Betrachtung; u 
Be une rn De 

ve -aRı hertus. Balensis. Aam-wivus, „gnam: sieous- eo. en desoni 
44138,.(cont;! Murgaranihus ‚solapaeens, :.Schld,..— \-Selanum ne | 

Sahldute. Salamımı: ‚oxyoanpum. .‚Schiede, ‚Linosyris "mexioanaSchid, Ir 

tltwltinin anioranthaı Schld. —- «Oxalis.‚Ehrenbergii ‚Schld. ri Comm in 

wanishjlis-Schld, +43 Stevikt Glangulifera «Schld. —: „Bohexeria.pubeseens >. 

Sehld..— ‚Echexeria muergnata.-Schld..—.r..Rradescnnlia. inidescons: ri 

3 — leica copal Sehld.)- c.12: sah. ‚col«.ıkölis Ati BB 4 ap 
Yeihl .. .HGRRENE dani,eehenn ee Ba 8 

"mer; Schmidlin, Ed,, Schlüssel zum  Botanl . 
‚ »saratalin ge. «Srötig, 846; nen. - otan. Be | 
ag! Schmidt, Fr. :W., neıe u, seltene Pfanzen neh, ante bi Bir! 
>: &hachtangdn, cn. IrKhin Prag 798,0 1 et a ‚\ 
Een C. P., Gartenunterricht, (8) Ipz. 816. na 
‚BES ENndRe, U. siloam m igenerelem grdinis plantarun! veriel ht 
“isishtliesune 

3 3: Nohiitzieie, ı 
® kbBildungen 4. ME 
"eff: ’ 

rn nn 

Nora Bemmanict,, (niehl.n meh 
; ianozia,. iriandria, Götting. 806 Pph, 
Mal. 'Sohremit;i Ex.. de.B, Aora ‚Monacensis 5 
.::MaChium nascentes pinx, et delineavit I. Ns Mayrhofler. 

n@al, sd 19h sa umtern..Rande ‚etwas, wagserdeolt 
gldes W,tvollsfind;Exempl,). Monach«® ol. (50: 

EEE 
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45 Schrank, Fr..v.;P., Grundr, ein, 'Naturgesch...d, Pflanzen, Erlang, 
808. (1%Yzthl.) Pähd, - " Yııhl. 

4356 — Anacis e, neuen Pflanzengallung. 818. 4.  Yııl. 
437 Schxeber, J. C.:D., de phasco genus miuseorum c, 3.1ab, .(L: col.) 

wasserfleck, Lps. 770. 4 Een :Ygthl. 
48 Schröelik, L., historia Mochi c 3 Lab, Augustae Vindelic. 682. | 4 
Be - Unthl, 
%9 Schröter, J.S., d. Aesthetik d, Blumen. Weim.803, (1Yzthl.) !Ysıhl 
40 Schulze, U. et Schwoeter, asgrorum asthmat, üsu radieis seillae, 
. Halae 735.. 4, . . - Ygthl. 
41: Seenus, v. J., :Beschr. ein. 'botan, Reise nach Istrien u. Dalmatien. 

Nürnb, 805. BEE i Ysihl, 
442 Sertum botanie., collection des plantes - remarquables av. 600 plch. 

soigneusement coloriees. accomp. d’un ‚texte. partieu). pour ehaque. plante 
: Par une ‚soci6teete, botanistes, :6 Vis. Bruxelles 829; 4. (650 Ires.) 
schön, Exempl. wie neu. : .. ur - 60 ıhl, 

443. Seubert, M., d. Pflanzenkunde m. 510 eingedruckt, Bolzschn: (8) 
Sintig. 855. (2 ıhl.) Bizbd. wie neu. \ - Lbthk 

444 Sprengel, A,, Anleit. z, Kenntnis aller in.d, Umgegend von Halle, 
Wachs. phanerogam, Gewächse. Halle 849. Ppbd, (tik): S/gtbl 

' 445 — (., historia rei..herbariao, 2 tomi; Amst.. 807. (6 hl) 2% (hl, 
446 — mantissa firima Ilorae Hallensis. 1. ei Il; Halae 807. ‚Yathl. 
#7 Sprengler, &., Anleitung 2, Könntniss d; Gewächse. 3 Bde, m..18- 

Kpfr. Wien 805. ‚geh, j . hl. 
8 Stinser, 7. &., hötanica curioga od, Anmerk.“ wie einige frembde Kräu- 
ter u, Blumen 1692 zu Helmstedt forigebracht u. eulliviret, m. 12 Kpfr, 
Heast, Pgmibd, >. Ya.ıhl, 

449 Sylloge plantarum °nov. et minus gognit, .c. tab, Ratish, 824. Hythl. 
Tabernaemontanus, J. T., neu: vollkommentl Kreuterbuch m. 

schön, u. künsıf, Figuren, äller Gewächs d. Bäumen, Stauden, Kräutern ;in 
Teutschen u. Welschen Landen, Bispanien, Ost-.u. West Indien d. in 
d, newen- Welt wachsen gegen ‚3000. ete. 3 Bücher in % Theilen. Frankf, , 
813. Fol, " 4 thl. 

5 — New vollkommen Kräuterh. ‚darinnen üb. 300N Kräuter m. schönen 
u künsıl.; Figuren auch deren Unterscheid u. Wirkung sampt jhren Namen 
in mancherlei Sprachen, Durch C. Bauhin gehessert auffs neue übersehen 
durch &, Baahin. 8 Thle. m, Holzscho. Basel 664. Fol. Ldrhd, rar. 4thl. 
— Kräuterbuch darinn üb. 3000 Kräuter m. Figuren, bersg.'v. Bauhit, 

gr Bücher. Basef 731.. Fol. Lirld. .. Wlfzthl, 
Tacuinf sanitatis elluchasem elimithar med.’ de Raldath de 6 rehus - 0n nateralibus, earum naturis, operalionibus et reetificationibus., publico 

 Mnjum usw, consernandae. sanilätis c, fig. Argentorali 581. Fol, ib, ra- 
"sim, vide Hatler bibliogr, pag. 304..Choulanı ‚166, Slaeser 154. War 
senfeld p. 79, . 15. Al, 
1 Theophrasti de historis plantarum libri IX, Lug. 552. ne 

Ö . th 45 _ Odac. ‚Eresii de’ historia ‚plantar, Hihri 10. graece, et lat. illusth,. ). Bodac- 
er 3. 0, Scaligeri et R, Conslantini e. mult, iconib, Amstel, 644. Fol, 
dag anldbd, (schön, Ezempl.): ; . . 4 ıhl, 

Thunberg, CP, ei Afzelius, relormardae.pharmacop. Suecize 1 
BT man (6 part) Upsala 804-7. A 0 Falk, m Unberg, C. D., 5 div, Abhandi, Upsal, 790-808, . Aathl. 

"uar, Catalog von H, W. Schmidt in Halle, CIX. 2 
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457 Tidymann, Ph, de oryza sativa. 0. 2 tab. colör. Golting, 800, & 
2 : wr MHythl, 

. 458. 'Tillı, M. A.,. Catslogus plantarum horli Pisani sub _ auspieils ih EH 
- .Gosmi IN, o. effigie auetoris et 52 1abb. aen. Florentige 728. Fol, schön . 

 'Exempl. geb. lib. rar, 34/; hl, 
459 Tode, A. J., Süngi Mecklenburgenses selecti. 3 vis. c. 17 lab. Lüneh, 

790.4. alla 
460 Worrey, ]., observations ou Ihe batis marilima w, 1] pl, Wäshingtod 
850. A: . . \ Sail, 

461 — id, lib. on the darlingtonia californica, a hew pilcherplant, w. 1 pl; 
\ - Abdı 850. 4, . . .  Sfpthl, 

\ „463. .— id. lib. plantae prömontianae of California, w. 10 pl. Dana | 
Dr 2 ; tl, 

/ 463 Tonxnefort,.P., de relation, d’un voyage du Levani'Xes vötes “eh. 

. mer noire de P’Armenie, de la ‚Georgie .ete, 'enrichie de deseript: et de, 

. fig, de plantes rares- et de div.’ animaux. 3 Vis, av. beaud. de pl. „Ainsterd, 

718.4 . | 1 
464 — institutiones rei herharise c. appeni. aucta ad A. de Jussien. 3710 
-zai cs 489 talb, ach, Lugd. Bat, j. Par. 719.4, wie neu. U. unbeschn : 
Fa 3,0 

4656 — I. B., schola botunica ut ci Pauli Hermanni paradisi Batavi-prolte 
mus, Amst.591, ° ” . Yallı 

'466 Xxagi, H,, de stirpium waxime eurum, quae in German, nascunl, 
. mult. xylograph.;. bis accesserunt: Gesaner, D. C., de rel el, 
seriptorih,' et Seguisiauss, B. C., stirpium differehtiae, Argent m 

eh " : ü j . 
467. Trappen, v. d. Herbarium-virum of verzameling 

heslden v. Nutlige Gewassen, 2 Thle. 1700 Seit,, Pritze 
4. Buch nicht. Haarlem 839.  - , g' 

468 Trattinick, L., Neue Arten von Pelargonien deutsch. Urspru at | 
Bde, m. 264 col. Kpfr, "Wi —. !/,ihl. “, N J eol. Kpfr, Wien 826—43. (54'/, hl.) ndinaeium). me 2 

1, gedtoogde Voor- 
j N thesaurus vn 

469 Trautvetter, v. F. W., d, Schilfroggen .(secale art) if 
. Kpfr. Dresd. 840. I  nggeret 
4602 — Anleit, 2. gedeihlichst, Bau d, 70fltig tragenden Himalayı, i 

im. 1 Kpfr, ebd. 840; . bitat, 
470 Treviranus, C,, de composit,. fractus in. caclearum ei “ al, 

\ » ‚orde-Bonn 851. &, . at \ 
“ ATl Weew, C. 3, plantae selectae, quaram ‚imagines ‚nd. exeupl, A, ul, 

Londini in horlis curios, ete. 8 dee, 0. 80tab. col; 750-70. FOR ni 4 
472 — 1, tedri montis Libani cum illis Larieis compar. et hist ul 

0 8 tabbi. A . 
473.— hist, nat. 'arboris Sassafras, 4 eiwas stockfeckig. ; 
474 Wräoiun; C, B,, species Graminum, 83 faseli t. 36 ab, Sfgihle | 
4 (Bf thh) j . yamil. 
475 — B., fundaıhenta agrostographiae adj. synopsi, generum.B ER 

: eusgue aognit.-c. 8 labh. Vienn, 820. (12/5 thl.) sand Aha 476 Ttoostwyk, v.P., overileBlektriehe ontladingen op Plänten- Tor 
471 Unger, ohlöris prodognen, Beiträge zur WIoPe u wie 

Welt, c. 50 tubb. Lpz. 847. (331/, hl,)-selır werthvoll U ee 

neu, schönes -Exempl,: : “ ud: 
478. Untersuch. woher d. Kräuter-Biume und :andre' Gawächse MT Ty, : 
» ‚scheiben zu Wihterszeiten herrühren, Hamb, 748. - 5 

D 

.- 
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m. Vaillant; Seh, botan, Parisense av. 'degeript, des plames leurs dynd- 
nymes-ele.. enrichi de--plus, de 300 fig. dessin p. Aubriet 6. 83 tab. ae 
Pifis 727. (reich an-Krypt, Gew.) Imp. Fol, - . 8 hl, 

486 Valentin, M. B., ‚histeria simplicidm veformate.'ed, a, J. C. Becker 
- a66. Ur B. Valentini (fils.) India literata seu dissertat, de, plantis, gemmis 

; eid., m. viel, Kpfri (Pllauzen, Versteinetungen eie.) Rrancof. 718. Fol, 
Emil, : . . 2’, ul. 

481: Valentinus; Chr. B., Tournefortas eantractus sub forma tabularum 
‚ sist, ‚inslitulienes rei herhariae efe. ec, 4 tab, ibd. 715. Fol, Aathl. 
482 Valleriolus, Fr., enarralionum medieinal.. Iäri B, Lugd. 554. ;Acc. 
.Gordus,..V.,, annotation,. in: 'Peilacii Dioscoridis einsd. histgriae stirpium 
üb, N. €, iconib, et “Horn et Nessi Bernatium Helvetiorum montium, ei stir- 
piun item €, Gesner de hortis Germaniae Le. descript, Tulpae Türcarum, 

\ Argentorali 561. Fol. ‚rar. . B , 12 thl. 

488. Vaucher, I. P., monographie. .des orobanches av 18° pl. ol. Genev. ' 
837, °4,. wie neu. 2 2fathl. 

484 Verhandlüngen d. Vereins z Beförderung d Gartenbanes in den Preus-’ 
"sisch, Staaten, L—21. Bi, nebst Register (1934—33,) m. viel, color. u. 

.. sehwarz, Kpir. Berl, 4 (97%; 1hl.) wie neu. Hlchd. 20 il. 
‘485 Viniani, de R, illustruzione‘ delle planle nuaye 0 rare, I. ‚Padara' { 
840. 4, j Yıhl, \ 

. 4851 Voglen, 5, kr polypodii- speriefh huperis auctorib. igiotath polypo- 
‘diem montanum, vocatam. Giessae 781. 4. Asthl, . 
“0 (Volkamer, .). C.), Nürnhergische Hesperides od. gründliche Beschreib. 

"der edlen. Citronat’, Citronen +. u, Pomeranzen Früslte. 4 Thle, m.'X15 
Bpfet, Nüenb, 708. Fol. b).—. Continuation d. Nürnberger Hesperidum. 

.% Thle, m. 134 Kpfet. eb. 714. Pol. Probd;. m. „Bokdsehn, Vollständige | 
‚Eiempl, dieses Werkes sind schr selten, v. Ebert 9633. ii 4thl, 

Kl Vriese, de W. H., Berigtoverde lithreiding d; Butanie in 1938: Yyıılk 
B — Quid hactenus. cx plantarum, physiologia.de forma directione sirehn 

- .2@.et funetione radicum. Groning. s2 4 ö Yzıbl, 
9 — waarnemingen b. cycas circinalis e ämorphophallus. von a thl. 

280 _ angiopteris Teysmannia, . Yrzthl, 
I — over period, verkorting v. Plantendeelen, " - Yzthl, 
42 — u. Bonafons, Bydragen tot de ‚Kennis vunn de Muis of z00ge- 
‚uaamte ‚Turksche Tarwa, Gravenhage 837. ’ Ag thl, 
3 Walther, LA, Pharmokognost,-Pharmokolog.' Tahellen od. ‚Uebers. 

: dr einfach, vegelabil. Arzneimittel d. preuss, Bharmacöpoe nelist Beschreib, 
Y Systeme v. Linng, Jussicu' uw. Reichenbach, Mainz“ 838. qu. Pol, Aaibl, 

44 Weber, P, B, Allgem. Lexicon u. Kdioticon d. landwiribscbaftl; Pflan- 
Kay Triere, d; ‚Sarten’ ’ Forst, jagt, Fischereywirihschaft, Lpz. 838, 

$ AT He, 
is ® Wedell, W,, tentamen bolanienm, Jena 749. 4.. “ ihl. 

9 „Weselin, A 1, enumeratio' strpiim "forae Helvetiöae, ‚Zurich 

7. \ EEE 18 
u Weicharät, T. 1, de „piärmacopolis nie tonstituendis., Lp Bea 

Yethle’ 
Bw Weis, G,, plantae eryptog. floraa Goettingensis, Goetting 770. gathl, 
199 Wenderoth, £.d. Pllauzengarten d. Univers, Marburg. "Narb, 850. Agthl, 

Ih endiand, J, C., Erieärum ieönes et descripiones, 27 faseli c. 72 
abb, col. (Test lat.:ei.germ,) Hann, 804-194 (89 1hl) 194ychl, 

haligı, Catalog von I, W, Sehmidh in Halle, CI, 2% 



ET „Botanik, 

500 Wepfer, I. 3:;, eieutae;aqualicae listoria:&t:noxae; ate, Peyer, I. :C, 
.. merycologia :sive-. de. ruminantibus:et ruminatione‘ coinment. e. tab; Basil 
685... 4, Pgmibde ini nie en fehh, 
‚s0) Westring, J. Pi; Schwedens Fürbe: Flechten, m; 2 &ol. Kpfr. Norr- 
„Koeping 808. - : : ” 2er Yaihl, 

j ‚502 Whistling, 6, d. Futterkräuter. Ip. 805. ROHR Il, 

503  Wilhelmi, 6. I; Colghienm ein Mittel wid. d, Pest, 1 Kpfr. 
: Lpz, 731.4. . . Al, 

30 wilidenow,; C. L,' historia Amarenthorum cum X täb; pielis, Fol, 
« maj. Turiei_ 790, (9 th.) > 3 thl, 

"505 — 'Hortus Berölinensis’s. Tcones et deseriptionds hlantaruni ve} mins 
„ eognitatum‘, güze' in ‘horto rekio bötanico exeoluntuy; 6, 110 tabb, 'col, ibd, 

"816, Fol. (88'/, Ih.) schön, Exempl. wie nen, . 27 Fink, 
’so6 _ Grundriss d. Kräuterkunde, . ‚Mm 1 Kpir, (a) Berl, ‚805. ih.) 
. Yyaıl, 
«son. Winkler, Ed., Beschreib, sämmil, Arzmeigewächse, wölche homöopatb 

gepräft | worden sind. ;Lpz. 83". Ya hl. 
508 wettewäall, I, de anhorum sylvestrium plantatione. Lgd, B. 839. Yyıhl. 

509 Zannichelli,.6. 6, istoria. delle piantd.che nascono ne’ ii. intorno 

“ a Yeiiezia,. c, 311 .ieon, in 78 tabb. aen, Venez 785, Fol. .Sehwldrbd. m 

‚breiten Rande, schön, Exempl, (her, in .ipsa llalie; perr.) :v. Ebert. 201hl. 

„510: Zoanoni, G., istiria bolanica nella quale, alcune piante de gl! Km ih). :. da. möderni.c: 80 -talb. aen. Bologna 876. Fol. rar. 

ton molte altre n0R : degli." äntichi; da. möderni ‘con altfi nomi'pröposte,,- e qua 
‚piu osservate, 'e-da.varie reggioni del monde venule con Ir virtu, n 

‘ Hta della maggior.,‘parte in Ügure- al viuo yappresentiae & 80 iab, ‚Bolog 

"na 675, Pol, Ebert 24328. rar, Angehd.: Berry, C.; IMium Sarnen 
* "or,a deser. af Ihe guernsay lilly w. 2 tabb. Lond. 726. Lorbd. 

a, Stadium ‚sı2 Zeitschrift, Steiermärksche. II. Bd. 1. enth.: Unger, By üb. ya 
"di: Botanik, ‚Gtälz 836, Al 27 

“sis Zwenger, C ., nonnulla de Gatechin, Giessae EN 4" 

— 

‚se Acharius, B; lichenographia universalis, Ki ia ui an ee 
:810.- El). as, thl, 

515 Agaran, feones, "algarum, 40 iahh, col. Lpz. 89886. ae 
"56 Arendt, de scholia Oshabrugensia in, 1, eliloridem ‚Hahnoveranaft- Agihl. 
"brück. ‚837. en 

R Par Acivinat 4 Ausseren Integumante einiger P ni 
ER Ann t esehrieben! 
0,7 .Kpfre Ein gut gest sl 

f eigin, Nss. 4 . ' «4 
519.Matsch, C., elenchus Kangeram 6. 2 contimialiones. 8 garten, 5 MA 
er bb. col- Halae 75589. R: Hitz hl.) j 

or ‚ Siehe die Hehrseite des site) 

ey: 
ERBEN EEE Halle, Druck von mw Schmidt, ; 

l- Zianoni, 6., istoria holanica, neile quale si; deeriüono ‚aleune pianle ° 
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BOTANIK 

Vor 14 Tagen erschien u. steht Interessenten gratis zu Diensten? 

Catalog Nr. XXL Allgemeine Naturgeschichte, naturwissensch. Reisen u, 

Zoologie. 
Zunächst erscheint Cat, CXXII. Mineralogie u. Catal, Nr. CXXV. enth.: 

Entomologie. 
Die hierin verzeichneten Schriften sind zu den beigeseizien, billig gestellten Preisen sowohl 

‚von mir direct, als auch durch jede solide Buchhandlung gegen Baarzahlung zu bezie- 

hen,” Geelnte Aufiräge werden franco’ erheten. 

Bibliotheken sowohl, als auch einzelne Werke kaufe ich stels zu angemessenen Preisen, 

Im gefällige weilere Mittheilung dieses Verzeichuise an Interessenten wird gebeten. 

Halle’ a. 8. 1859: ' 



Voliständigster Himmeisatlas, 
der wohl in keiner Bibliothek fehlen dürfte, 

Maxrding’s Neuer Himmelsatlas von 72 Tafeln, enthaltend die bis jetzt 
zwischen den Nordpol und dem 80. Grade südlicher Abweichung 

beobachteten Sterne I—10. Grösse, Imp. Folio, Auch unter 
° dem Titel: 

&. L. Hardingii 

. Atlas novus coelestis 

continens stellas inter polum boreslem et trigesim. gradum deelination 
adhuc observat. in 27 tabb. per aeneaım express. Denuo ed. G. A, Jain 

1850. Fol. 15 Thlr. 

Obiger Atlas hat einen klassischen Werth und ist von Asironomen als der 

»este anerkannt, — In der neuen Ausgabe sind die früheren Irnthümer sorgfältig ver- 
bossert und die nenen astronomischen Entdeckungen nachgetragen. Die Yerlagshand- 

lung glaubt durch die Eröffnung eines’so billigen Preises Gelegenheit zu bieten, dass 50- 

wohl jeder Astronom und Freund der Sternkuhde denselben in seiner Bibliolhek snf- 

nimmt, als auch allen öffentlichen Bibliotheken einrerleibl wird. Er enthält erc, 700060 

Sterne 1—10. Grösse, ' \ N 

Dunker, W., und H. v. Meyer, Palaeontographica, Beiträge zur, Natur- 
geschichte der Vorwelt mit 163 Tafeln (mehrere tausend Abbildungen 

enthaltend).' Cassel 1851—56. gr. 4 (Ladenpreis 58°/, Ihl.) m ar 

Ein ganz vorzügliches Werk. \ 

Ungex, F., chloris protogaea. Beiträge zur Flora d. Vorweit 

10 Hefte. gr. 4 c. 50 tahb. Lpz. 1847. (33%), (hl) Du 
n ig ausgestallele Dieses auf Kosten des um die Wissenschaft verdienten Verfassers prächti 1. Pilan- 

und vülmlichst anerkannte Werk giebt eine Menge bisher noch unbekannter vorwell. gen 

zenreste in genauer Abbildung und Beschreihung nebst stetem Vorgleiche mit den an 
‘Formen der Jeiztwelt. Die Reichhaltigkeit der dem Verfasser zu Gebote stehenden © ‚bon 
lungen, die Unterstätzungen der Regierungen und Gelehrten ermöglichten die. Dart mi 

. dieser grössteniheils noch unaulgeschlossenen Schütze, Das Werk war nur in einer kleinen 
Auflage gedruckt und ist selten anliquarisch zu haben, — y 
Jagd, gemalt v. Buysdael, in Kpfr. gestoch. v. A. Zings, ad nl 

gr. Fol. (Länpr. 63), thl.) Eh 
Landschaft, gemalt v. Both, in Kpfr. gestoch, v. A, Zingg. (P end | 

‚Obigem) ad. la Jettre. gr. Fol. 6%, Ihl.) w Wie 
Letztere 2 Kupferstiche, deren Originale sich in der 

„den befinden, sind als klassisch allgemein. bezeichnet u. jedem Kuns ders 
“rühmliclist' bekannt.“ Sie eignen’sich sowohl für die Mappe dı Küns mie | 
als zur Verzierung d. Zimmer. Durch Ankauf des Vorralhs’ ist 6 
gelungen. den genannten billigen: Pieis. zu stellen. .. Hefte. | 
-Pander, C.H.; u. @’Alton, vergleichende Osteologie IR Fr d 

1. enth.: Riesenfaulthier , 2. Skelette d. Pachydermata. 3 Se 
‚Raubthiere, 4, Skelette.d. Wiederkäuer, 5. u. 6. Skeleite d. N Seat 
7. Skelette d. Vierhänder. '8. Skelette d. zahnlosen 'Thlere: 9 h en le: 
d. Robben.’ .10.d. Cetaceen. 11.d. Beutelthiere, 12. dı Chiroplenn, 5 | 
Insektivoren. 13.8k. d. straussartigen Vögel, abgeb. u. beschr. ne er 
d’Alton. 14. d, Raubvögel von deinselben, m. 110 Kpfr: (Alles, wi fol, 
erschienen ist), Exempl. wie neu. Auf starkem Velinpapiet- un Ai 

i (128 2/, thl,)' Mi 
Einzelne Lieferungen d. Werkes gebe ich ab a5 



. Botanik. 
a 

NR, Viele hier angeführte Werke besitze ich in mehrfachen Exemplaren, 

3501. Abbildung, naturgetreue, u. Beschreib. d, .esshaxen, 
' sehäidlichen u. verdächtigen Schwämme (fungi) v. IV. v. 

: Krombheltz, 10 Hfte. Text u. 10 Hite, m; üb. 2000 color. 
| Abbild, auf 76 Taf, in Imp, Fol. Prag 83146. (62°), hl.) 

wie neu. . . 0 BSichL 
Öbiges Werk: ist als eins der vorzüglichsten und umfassendsien über diesen Gegenstand 
anerkaunt und geschätzt. . Du u 

502 Abhandlung v. d. Baume Acacia oder dem Schotendomne Aus 
; „Franz, übers. v. Reinhardt. Carlsr. 766. . \ ih. 
303 Aphandiungen von dem Nutzen u, Gebrauch d. inländisch. Bäume 
„U Stauden. Bern 774. . j Yg-thl, 
Br — von Nelken u. Tulpen. Riga 796, Ye tl, 
‚92 — anatomische u. botanische d,: Pariser Academie, übers, von A, 

Y- Steinwehr von 1692--701., ın, '89. tab. (nicht mehr erschienen). 
„Bresl; 749. (32), ıhl.) 4, chl, 

8506 Acharkas, E.; Lichenographiae Sureiae prodromns; e. 2 tab. aen. 
"„Lineop, 798, (2 thl.) on fa thl. 
| ——:Meihodus qua omnes detectos Lichenes secundum organa carpo- 

morpha ad genera spec. illust, tentayit,, 2& partes c.'8 tab. Stockhohm 

808. .(Aihl). : Bu BE Lihl, 
id. liber, 2 partes c. 8 tab. col. ibid. 808. (&ihl)  :2thl 

5 h— synopsis meihiodica Lichenum. Lundae814, (2thl,) Bizbd. 11h. 

v8 Achilles magna, Viola grandiflona, Pedicularis südetica, . Tris bo- 
© ham, Campanula aurea, F. Czepelka fec. prachtvoll color. gi. Fol: di- 

| gyeie, Blätter, : Fe Ras AU, ihl, 
» Ackermann, 3, F., üb. d. Natur d. Gewäghses. Mannheim 812.- 

en 6 SI 

| 4/5 ihl. 
sah Acta Jiteraria Hafniensis, därin Rotthöl” deseriptior, plantarum 
3510 Qamensium: u. andere Abhandl. Hafnise 778. 4. . ... 2, 1hl 

„Asardh,C, A, species Algaruın. 2. Voll. in 3 part.‘ Grypbisw. 
28. (44), ih 34), il a » thl.) . . . ‚a /, th. 

a — smopsis Algarım Seändinaviae. Lund, 817. 5; {hl, 
D — üb.’d. gemacht. Entwürfe geg. meine Ansichten in.d, Physio- 

N d. Algen, m. ‚I Kpfr. 828. 2. ® 4, il. 
© — Algarum decas 1-4, (alles was .örschienen) e. 3 tab. Amnine 

Sr al “ a j y , z th. 

— allgem. Biologie d. Pflanzen, ım. einer Vortede von .C. F, Horn- 
St d. Schwed, von F, e B; Creplin, m. 1 Kpfit. Greibmed 

1312. »thl.) . LH. 

Ms Lehrb, d, Botanik. 2 Bde. I. Organographis. IL Biologie dı 
Panzen, mi ; S10 

t 5 Kptr. A, d. Schwed, v.. L. Meyer u. H, Creplin. Ko- 

Dtm 831. (49, th.) wie nen. 24, hl, 
oe Revision der Algengattung Maerooystis, m. 3 col, Kpfr. 4.885. ®/,thl, - 

" Catalog von H, W. Schmidt in Halle. CKKIL. N 



0) "Botanik. 

3514 Agardh, C., Lilljeborg, F. Wahlgren, 0. J. Torslov et. 17 
MHöök, Conspectus critic. diatomacear, 4 part. Lundae830— 832. ®/,, thl, 

35l4a Agremens, les, de la campagne et des jardins de plaisange et 
des plantages av. pl. Amsterd. 775. 4, 

3514b — id. Ib, av. pl. :ibid. 750. 4. 
2, thl, 
2/, thl, 

3515a—c Aiton, W., Hortus Kewensis, or a catalogue of the plants cul- 
tivated in the royal hotanie garden at Kew., 3 vol, wilh 13 plates. 

Lond, ‚789... (Ebert. 808.) . : Eur . 
. 3518 Alberti, H, et F.C. Oettinger, de belladonna. Hal. 

44, thl, 
739. Yo, 

' 3519 Albertini, J. B, ei L, D. de Schweiniz, Gonspevtus  fungorum 
in Lusäfie süperioris agro Niskinnsi- crescentium, c. 12tab, col. Lip- 

siae 805. -(Tthl.) 3 thl 

3519b Albertas, 'S., {res orationes, de cognitione herbaram es, Ro- 
rimberg‘ 585. , ihl. 

. 8520 Aldinus, T., (P. Castelli), Exactissima deseriptio rarior. quarundam 
planfarum quae continentur Romae in horio Farnesiano 
.aen. Romae 625, Fol, Sehr selten. ; 

; 0.28 tab. 
Lt, 

"3922 a--c Allione, (,, Flora Pedemontana s. enumergtio methadiga ‚sür- 

"plum indigenarum Pedemontü, 4 vol, c. 92 tab, aem. August, Tau. 
„„185.. Föl unbeschn, 

'3522d Allionias, (.; stirpium-praecipuarum litteris- et agri Nioaeansi 
Paris 757, 
‘3528 Alpinus, Pr, histor. Aegypti naturalis, 2 partes. (pars 1w 

8thl. 

tl, 
nt, de 

"plaäntis Acgpyt. adj. Vestingii de pl. aegypt. c. 72 tab. gen. p. Il. rerum 
“""Adgypt, libri 4, €..25 tab; aen.) Lugd, 785. 4. v..Pritzel 
9. Brunel, rar. 00 u \ 

:1423b — medicina Aepyptiorum et de. halsamo .et vhapontieo ut de’d.. 

thesaur. 165. 
23), 

"” Böntiüs-medieinä Indorum, c. tab, Lugd.:Bat. 719. 4: Pgmibd,. ı tl 

2 £ — De plantis exoticis, 4. libri duo c. 146 tab. aen. 

3393 d — id. liber 0.146 tab, aen. Venet. 627. 4. R Y 

,). Venel, 
a 
Ber 

3524 — de plantig Aegynft liber accessit etiam liber de balsamo, “n 
zyl. ibid. 592. A. Schwldbd, füge . .: . 

334 Amiann, J., Stirpium rar. in inp. Rhuteno iconesi et des 
‘9.85"tab, aen. Petrop. 739, .4. 
3928 =—'P., Character plantarum nal 
” eatione desumtus. ‚Frakf, et Lpz. 685.. ; 

turalis a fine ultimo videlice 
» 

4 frustiß- 
A thl. 

952855 Annales des sciences naturelles‘partie Rotanique.par Broeal 
‘= -Gyillemin tom: 1.'IL-ar. beauc. de pl. Par. 834. (7%. thl.) 
3529 Andene,'C., de planfarum quitgue generib. in statu 
- "je litkanthrac, Vetlinens. Lobejunensiumgue.., (Manuser.) : 

Mei "Winterthur 776. & (6%, 1) , 

"-BHt1<8. w."15° ol. pl Lönd. 805-6. 4. (44), tal) 
- 85306 Anleit, z. e. systemat,- Pomologie. - 2 Bde; Acpfel u. 

> Rpfp. Lpz. 780, Fol, (8isthl) 
8531" Anthologia meriäna, con. 115 tab. French, et Lps. m. & {hl 
(5 thl.) 

3530 (Andxene, 3. 6.'R.), Briefe aus. der Schweiz, m. 18 Kom A 
3580h Andrews, C., Geraniums. A’ monograph, of ‚the. genne 2}, ih 

neu. Mr ei 
sili rep fossi 42) ah, 

Zürich 

Geraniun, 

. m2 

Be, th, 
Fol. : 

oma” 
353la'Apolinar, Q, Haud-Büchlein viel. Artzneyen sampf A e- 

f 

‚factur d. fürnembst. u, gebräuchl, Kräuter sampt. d. Büchlein Y. ,, fi 7 h « ‚sülentz Wurzeln, m, viel, Ahbild. Strassb, 700. ni 



Botanik. 8 
315 Aldi, hötanisch.' d;”ößterreichisch. Kalserstastet, Abbild, U; Her 
“'sthreib. selten. Pflanzen. 2 -Hfts, imit 10 col. Kpff. Wiek 837.’yr, 8, 
U A EHER. 

8534 Arduino,-P., Memoite di osservazionii’s di speriehze sopfh oölkn- 
"2%, e gli usi di vörie plante, Toıh6 I c. 19'tab, Padov. 766. 4. (nicht 
inelir erschien.) ° " = ” 2/3 thl, 

3344 Arendt, ]., scholia Osnabrugensia in vhloriden Hatinoveranäm, 
“ Ösnahrtick '837; \ : en MY hl 
3534aa — über d. Capillar Activität d. äusseren Iniegumeite” Eihiker 
Phanzen, rar. i 2 EEE F:1S 
33a — Horiferli Osnabrugens. aonali, in: 7 Kpfet. Fin gib’ geschriee 

“ benes Original-Mser, 4, j Ras, 315 
%5th Arnaldus de Villanova, regimen sanitalis Salernithallin. ‚Stral 
| burg -493. 4 p. bi. Pgmibd, lbs va: 00000 FO 
‚%36 Athannstus, Bist, radieis scillae marinae, Hal, 704 &. 4, thl, 
% Adfınkölk; FW; de cortico Caribaeo, &ött.' 798. al 
%44 Augustin, S., prolegomena in systema sexuale bötakiibofliin,. «> 6, 
‚ #b: ach: ‚Vienhae" 777. Pablo 
%4a Batwmis, F. X., üb. d. amerik, Pflanzen Agave u. Bergonia, "ti. 1, 
> Role. Lpzs 797. rn le el 
‚9 Baxrrelieras, plantae per Galliam, Hispaniath et Itäliän Sbserta- 
; tie deonibus aeiteis exhibitae, opus posthuum, ed, cura A; de Jussiei;‘ 
|" Wi ace, spec. de insectis quibusdam imarinis ele. Paris 714. Fol. schön 
den, Exempl., dies; Exempl, hat Ausser d. 1334 Abbild, noch. 3° 
pirt. ia. 82’ Ahbild,, sehr selten, TR, 

Wh Bürkitin, di Vegetation In d. Mark Brahdenburg. Ban Bit: 
2 . oo 5 til. 

PU Berttioliniik, eatzlögus operum Hafaiät 861: Adt. wind, de nivis 
| Abu medico c. tab: ib. Öl. rar. 0 MP thle 
‚Ibis 28 i s Bartrain, W;; Reisen dürch Norte &, Btiü-Karolina, hebst Nad 
| Hehted vd. Boden, Naturprodukten, aus‘ d;"Kogl. i, 7 Rhiet, (heist; 

Inelzen, Berl. 783; Asch) a "08h Martin, P, T;; de littoribis "ac insulis 'märis Liburniei, diss: 
ee. botan. Götting. 820. ln a 
%c Bäster, d.; natuurkundige Uilspariiingen; over Soimmige Zee-Pläi- 

Er Wurmsamens (Sem, Cinaebark.), mn, color, Taf Bont 826, 4. Ya thl. 

Iiig 
1,0%, 4, on Yahl 

65 Botanik RL Frauenzimmer u Pilanzenliehhaber, m. 4 Kpfe, Wein, 

al 

B 

"N Banhai, L., gründl; Anleit, 2, Einieg. d. Pilzen 2, Herbarien, 

My Bier auf einig. Seiten etwas vergelbt. Basel 723. 4. 2, hl, 



a. Botanik: 
{ auhinun,.)., Cherlerus Chabraeus hister. plantar, universae, 3 
. tomi ‚c, mult, icon. Ebroduni 650. Fol. gut gehalten u, ‚gebunden, .6thl, 
3555 — hist. fontis balneique Bolleusis in ducatu Wirtemberg. ee. pars 
IV. (enthält ‚d.sämmtl. Kpfr. .d. vollständ. Werkes, ohne Titel) 12/,.h. 

3557 awmgarten, . 31.0.6. Flora Lipsiensis, ‚sistens er? eireuli 

„Lip 
"eolar. Lps.. 790; , (51/, thl.) %, . 
3560.:6 6 — Enumeratio stirpium Magno-Transsylvaniae, etc. 3 voll. 

Vienn. 816. °(8?/3 thl.) .. - 22], ihl. 
3561 h — id. lib. tom. prim. phanerog. exhib. ihd. 816. (BAfz tbl.) ‚ tl, 
3562 .—. de cortieis ulmicampestris natura. Lps. 791: 4 #4 thl. 
3563 ac Baumgärtner, F. &., Art des jardins. Livr. I—8. ibid. 810, 
Fol-(Athl). :- 4%, thl. 

3563 ab Bechstein, M,, die "Waldbeschützungslehre, Gotba 818, Zn 
D 

äs6ga egenin, Canna glauea, Glohha, Ärethusa, Neottia desen, et Aluste. 

6, 8,tab. eo), 4 Y,l. 
3563 Becker, c 3, de ‚acidi hydro-cyanici vw pernicios. in plantas. 

Jena 828.4. . %,thl. 
3663 F: — H. Fr., Beschreib. d. Bäume u. Sträuche, welche in Meklenburg 

. „wild ‚wachsen. Rostock 808. , Athl 
3564 Mehlen,, St, Lehrh,. d. heschreib, Forstbotanik,, Frokf..828.. I R ) 

. 1a 
Botan. Handb. od, Diagnostik 4. einheim. u, d. in Deutschland 1 im 

‚Freien Tortkomm. freind, Forstgewächse. Bamb. 824. (8 ibl.) Pphd. 4, bil 
E17 Belangen, M. Ch,, Phanerogames planches. (15). apart, Fol. I 
Se erach Ü. A. v., de alöide, o, I tab. Fralf. 753. #. Ye 

-Aug., de Alchimilia supina ‚ejusque coceis. Frkf.a.0. 4. Aatıla 
3u0h = Fe Prandofurtana. Frel. ad  Yiadrum :750, 4 al 
3570 Berger, C..G., Taschenbuch f. Blumenfreunde. Lpz. 802. ul 
3572 — - Botan. "Pflanzenk. nach Coyrslet, 2 Thle, ebd.805. (4thl.) A 
3573: Immortellen-Taschenb. £. 1805—16. m. col, Kpfr, 817. ih 
8573 ‚Bergius, J., descript. plantarum ex capite Bonae Spei. © h 1 
"sen. Stockh. 767. Mfzbd. (Ad ib) af ar 
Ga ad, J..J.,.Beobachtung üb. Pflanzengefässe, m mit ’, In. 

ri 
ae: 

anTan - — üb.'d. Begriff d. Pflanzenart u. seine Anwendung, Bela Fk j;thl, 

35740 — üb. ’d. Gattungen d, Sesameae. j ut / 
85744 Mernheim, H. % ‚Erfahrungen, d. Mauerfrass, Hauer- u re 
'schwamm ec. an feuchten Orten, zu. vernichten. Nordh..8 As d 

8575 ‚Bernstein, A. Microstoma hiemale, eine neue lyatimg nl! | 
°"Gruppe der Pexizoideen, .m 1 cel. Kpfr. 4. geh: 
8576 Berthelet, S,, Öbservations sur le Dracaenä draco La N 
-"lith, Bonn 826, 4 ne ı 
3578 Bertüch, T. ]. u. Voellkie, Garten-Mag szin. 8 Bde, nebst Bde, | 
‚. setzung d. Garten-Magazin, 8 Bde. u. neues -Garten-Magazin 2 sche. 
«zusammen 19 Bde, (Alles, was erschienen), m. 494 color. u. 18 28 dl 

_ Kpfr. . Weim. 804—28. 4. (128 thl.) aa 
8578a — Fortsetz. d. Garten-Magazins. & Bde. u. neues "Garten: rer 
. 2 Bde. zusammen IA Bde. mit viel, 'col.-u. schw, Kpfr, eb bi. a üh 



‚Botanik. R) 

3579 Berthold, A.H,, de seminis Phellandrii aquatiei virtutib. med, ete, 
 Halae 818, . . een Ip {hl 
3580 Bertholt, S., olservations sur la Boehmeria arborea. 4, As thl. 
381 Iesler, B., Hortus Eystettensis s. plantar., flor. stirpium, 
quae in vixidarlis ete. delineatio et ad vivam repraes. (c, 365 tab, 

“aen.) Nenb. 613. "gr. Fol. Lärbd. volist. Exefapl, 'sämmtl.!’4 Thle:.iench,, 
ı. sehr selten, v. Brunet, Ebert-2056.: Pritzel: tes. lit: hötan..840. 10 thl. 
; 3582 Beyer, J. M;, 'Tabell. Uehers, d.: Küchen-Gartengewächse,. wann, 
wie u. 'zu ‚welcher Zeit,selbige zu säen, zu: pflauiz. etc. Halle 816.-:4/, thl, 
| 3083 Biasoleito, D..B.; rapport 5. 1. iravaux .de.la section hotaniq; des 
| "naluralistes a Pise, j en Aa hl, 
| 3584 Biberstein, Marschall v.'..Beschreib, d Länder. zwisch. d. Flüs- 

; FH Terek u. Kur am Caspisch.Meere. Mit ein. botan. Anhange, A. 
- 800, on an EEE 4 hl. 
95844 — Flora Taurico Caucas. exhib. stirpes, phaenogamas in- Cherso- 

ueso Taur. et regionibus Caucas. 3 Tmi. Charkow 809. (&?/, thl.) 5%/,'thl. 
84h Billardidve, J, Icones plantar.: Syriae rarior. . deseript. et ob- 

serv. Huste: 2 decades c, 20 tab, Paris 791. 4 ' . Soil. 
85 — id°lib, Decas 1. ir Aathl. 

3586 Wischoff, 6. W,, Lehrb. d: allgem, u,.spee, Botanik. 3 Thle.in / 
5 Bin, Anhang: Wörterb.' d. botan. Kunstsprache u. Atlas m. 16 z. 
Theil col. Kpfrt. 4. Stuttg. 8324-39. (13 thl.) 52, thl. 

3687 — Dsslb. Bd, 1.2. ebd. 834-806. ln Athl, 
3589 — Handb. d. botan. Terminglögie u. Systemkunde, -2 Bde. m. 77 
th, ‚Taf ebd. 83344, 4.. (16), thl,)‘ wie neu... 10th. 
E — Beohacht. üb, sphaerocarp. terfesti., ‘mit ‘1-T.. 4 /s {hl. 

90 — J. W.T.,.de' vera vasorum-plantarum stirpium structura et funo- 
„Uons, c. 1 tab. Bonn,  . Ahle 
3 e — üb. d, Entwicklung d. Eguiseteen insbesondere dı Equisetufn 

; „Bälustre aus d. Sporen, m. 1 Kpfr. 828. 4°... « Agthl 
ma — zur Naturgesch, d. Salvinie (Salvinia natans Schreh.), ” 3 

. 4. . - - Aa thl. 

3590. Blackwell, J,, colleetio stirpium quae in pharmacopoliis 
ad medicam usam asservantur quarum descriptio.et vires; 
oder Herbariam Blackwellianum, & praef. I C. Trewm. 

5 tomi, et auefarium (6 tomi) ce. 600 tab. .col. Norimb. 
25023. Wol, schön, Exempl. Schwldb..  :. : 16 thl. 

‚85902 — id lib: tom. ‚In. IL c. 200 tab. col. ibd, Fol © & Buhl 
A — E., id. lib. 1--5 et ultim. Centuriam, c. 504 tab. col, Norimb. 

76085. Fol. in 6 Hirzbd. ‚geb. schön. Exempl: (80 ihl).- : 121hl. 
59a — E, A., curious herbal containing 500. cuts .of the möst useful 

on 737. (Text fehlı), m. 1 in Kpfr. gestochenen Verzeich- | 

| EN Mlanco, T. M., Flora de Filipinas, Segun et sistema soxuäl de 

gyonleo, Manile 837. Selten, wie neu. a hl. 
0, Mu. 6 Wees ab Esenbeck, J. (..Schauer, et F. 
" W. Wallxoth, Tlorae Germanise compendium. Plantae: phanerogami- 
ag (ed. 2) 4 tomi. Norimb. 886—89. (10 ihl) Hizbd, 67 Ei. 

94 Blume, C. F,, pugillus plantar. javanicar. e eryptogamicar. ordinib. 
a ee Th 68 tab, gen. 4, Ne 

ab — 0, L., neesia genus plantarum Javanicum, ‘0. 1 tab.öol, &; 7 u 

Kaya on id, lib, ‚ohne ‘Kupfer, ie. A th 

Cat, von H, W, Schmidt in Halle, CKXIT, 
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33944: Blume;: Ü: L., over ‚senige. Oöst-Indische ‚Planten, . welke  deite 
‚uitmuntene Vezeistof opleveren. Leyden 847. nn Agthll ı 
3504e — C..et:A. Nees: vi Esenheck, Th. E. L.,. Fungi Javanici m, 
 6:eph-Kpfr. pl. 4 -- . Ya thl 
.3595:Boeco, P:, icones :et. description. rariorum plantar. Siciliae, Melitae, 
„u. Galliae, Italiae;:o: 52: tab: aen." Oxoniae 674.4. . - ° . ..Lthl 
3596.Bock,.]; G;, dä radidelipechcuanhae: Jena 880.4: : . #, thl. 
3597 —. Ei S.; Wirthschaftl.: Naturgeschi.:'von : d. Königreiche Ost- u. West- 
.. preusäen. Bde. m,.:1@icol:-Kpfrt Dessau 78285. (7%, ih.) .::14/sthl, 
3600: Böhmer; et:J.:d. Riiffer, de vegetabilium. cellulose contextum, 
„„ !Vitemb, 758. 4. on na Ahzthle 
3801 -.& F. Bow. Brevel; de plantis. ibid. 770. 4. .' 1/y All, 
‚3808. ‘pars IE sect, II. .Wittenb.. Z9L. . 
3604’— et’ Hempel, de justa plantarum indigenar. ibid. 770, 4. 3]; thl. 
3608: et: Heinrich, de oleis-expressis. Wittenh. 792.:4.  thk. 
‚36055. &oötzloff,. de-salibus’a plantis ‚paratis ihd.. 792, 4... A, thl, 
37050. Bolton, J.'"Gesch..d.; merkwürdigst. Pilze, a. .d. Engl, vL Wil. 

ganz. s:ddfiow. 4 Thle. i-2. Hizbd; ‚in. 182 col. Kpir, :Bürl.: 796 
‚nel, (227, thl.) en ne bl 
3607. Bönafong, M.,d:Cultur.d. Maulbeerbaums, m. K:Aachen 829, 2), ihl. 
3609 Mongara, M;;: obsenv.- sur les’ edurm vertieilät, L; av. 1 
Be ‚ kt: nen ER Ken 
‚3810 Bonet, Ch., recherches sur Pusage: des. feuilles. dans ;Ies- plautes 
\axı SEP] Götlingue, 754: 4: geh, BE 

36102 Bonnet; (., Untersuchung. üb. d. Nufzen-d. Blätter, (ad. Trnz 
„#20, 31 Hpfrt.. Nürnb.. 762. 1.4 @yathly,. lo ie. th 

a 
ie m Fe 

3612b Bonoriten, Dr; :H.E.;, Handbuch d. allgemein. Mykologie, ja 
ir 12 col, Abbild. gr. 8. Stuttg. 851. (Bthl) = 

. 3614. —Forsthotan: ‚Bäschreib. d: 1 Hessen- Darmstadt wachsenden Holz- 
- arten. Frukf. a. M. 790. (12), bl). 2 

" "plantarum ex autograph. digessit ©, 8. Munth, 7 ni 
800 tab, Lntet. Paris. 875. (1206 frcs,) [821% (bl) Exemp 
’ -2omine nouv. A un BE vorh: 
3617 a Bose, M. A. J.; de disquirendo characters plantarum a 
©; singulari. Ip. 765.4 0 
3617.6:— E. G., de sesrelione hiumorum in plantis, bid; 755.4. Nm, 
‚3618 Rorckhausen, M..B:, Botan. Wörterbuch. :2. Bde. Bee, hl, 

. . tja Bi 
‚3615 ;Bonplanit, A.'et. A, dc ‚Husnboldt, nova genern et spesie® | 
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: Kpfrn. Lpz: 817. (8 th) _ u . . Yathl. 
| 3625 Wredsdor, J:H., Haaudbog vel botaniske Excursioner -i Egheir 
; - om Soroe, IL. Hit, Kopenh. 835.4 u. "0 Task 
: 56886 Mreym, J., prodromi faselculi ratiorum plahtat‘- Ref II. et Dry 
: nf icönes 'rarlorım -plantar, "ad ‚de rädice Gii-Seln, "sen mist et chrye 
| santhemd' biderife-Zeylanicö, Aemeliä dieto’c, 32 lab. Gadani 739; 2. Far,- 
.  Beitzel Ähesaun. oo. Eh 
| 3626. Bxidel, S. B., Müscologiä.Fecentiorim’ sen analysis, histerid 'eE de- 

| «it Bieitet's botan. ‚Garten, nebst geogt. u.’liferat. Naohweisäingen, mit 

seriptio'-method. ommium muscorum-Trohdoser: Bujusg, cognitor. ad 

aen. Gothäe et Paris 797-812. 4. (94, ib.) Bhert 2977, (rar.) 91/4 1hl, 
866a do. 2 Tmi et supplem, 4: €), 143) wen nn hl. 

| 3627 do. Supplem. IV. DEE EEE SEE Eee "rihl, 
| 828 Mridel-Brideri, S. E., bryologia universa seu systema, lidtoria 

&t deser. omnium' museorimi' fröndosor. 3'Voll.-c; 18 tab. Lps. '826. 
- OEL) wieneu. 0 nn 52 ‚th, 
26283 — id ib, Vol. I, ibid. 826.. Et A 
36285 —- -znethodus'nova'müscorem. Gofha OR. -4.(@thl) ihk 
3629 von den Brincken. J., Ansichten üb. d. Bewaldung d, Steppen 

d.: Europäisch, Russlands, m.. allgem. Beziehung auf ratienale Begründung 
„d. Staatswaldiwesens, in 2 Kpfrt. u. 2Ert. Brschw. 835 4 (34; tbl.) 1°) zul. 
3630, Mrissenn-Mixbei, Exposition et’ defense de ma- theöriede lor- 
' ganisation vegstale, -— Erläuterung U. Vertheidigung meiter'Theorid des 
- Gewächshauses (En francais. et allem.) av. $.pl. A la Haye 808. kihl. 

| 88806—e — M, C. Fi; "&lömens de pliysiölogie -vögetale et de hotanig: 
2 Vols. avec Atlas et 72 pichs. Paris 815. (10h) 28] he 
" 8630e4 Brongniaxt, A., Ebrouol; ‚Uehers. d.-Vegstations-Perioden U.-d, 

Yerschiedenen Floren, a. d,’TFränz;v, X Müller. Kalle 850. ‚neu. Y 2 Mk 
h Bronn, H. €., de formis plantar. loguminasar. Heideib. 822, */, thl,. 

8631— 385 Brown, R;, vermischte botän. Schriften, In Verbindung kt 
‘ &nigen Freunden ins Deutsche übers.,u, mit Anmerk. versehen at 
G. Nees v. Esenbeck, 5 Bde. Nünb. 825--34. (16 hl) ih . 

336 — Dssib. Bd, IL. enthält system. ‘u, monogr. Abhandl. u. %. Mn. 
Phologie d. natüıl, Familien u. Gatlungen: Lpz. 826. . I. “ 
657 — obsexvations :of the structwe and -affinities of {he more remar- 
kable“ plants. collected by W.. Oudney, Dinham and Clapperton, in R 
al Africa; Kondom. 826.4. nn a a . 
a, Prodromus florae Novae Hollandiae et insulae Van-Diemön, Ar. 

4 (2 th. TE EN AP Hl 
3039 — hedlopiefeas, ed. -Presl: et Sternberg. Prag 819, (*, Hi) sr A. 
3020 — Flora d, Melvie-Insel, n, d, Engl. v. Kunze. 824... $Yathl, %2 Bruch, W. P, Schimper et Sünmbel, bryolögia ab, ach 
“ genera müscor, Europ. monographiee illuste., 65: fasel; 6 mu Vi ‘) a N 
„ Stntig. 83756, 4, Alles, was bis jetzt erschien;, wie neu; ( 190 21) 

Botan. 
Ye chl 

normam Hedwigii. ‘2 tomi in:4 prtb.” et ‚supi ‘pl et Te 0 14 tab, 
Ebert: 

d84g Brückanann, F. E., notae et, animadv. in, Bauhini Mheatr, 
Nolte. ET 
ob — de hadiaga . (angeb: '2 andere piecen)! bel & de 5 fi a 
P 7 — de musis nondum deseriptis, m. 2 Kpfr. 4. ie nit ah. 
Sb — ge ocymästro Alor. yiridi- pleno, ei'tnode” ffores, vi N le 

: Üopendi ete, c, fig. aen. ibd, 734. 
"gt, Caalog, von H, W. Schmidt In Hallo, CXXH, 

f 

i 
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4652. not. et, animädv. in Pisonis et Bontii libr. de Indiae ete. ibd. ; 
: 137. 4, Yotbl. 
3653 Brückmann, in Rupp floram. Jenens. c. tab. 4. Yathl. 
3654. -— Konokarpodendron (Artischocke), c. 2 tab, 4, Agihl. 
8654a — de terrestri cole,.c. 1 fig. Wolfenbüttel 729, 4. 4/sthl; 
‚3655 a Brumfels, O., herbarium vivae icones, 0. append. de, usu et ad- 
. „Ministr. simplicium’ "Tomus I. (nicht mehr von dieser ersten „Aufgabe 
“ erschienen) c. mult. fig. sylogr. Argent. 530, Fol. Angebd. ıKreuter- 
„büch'yon. aller Kreutter etc. nebst Destillirbericht, m. viel. Holzschnitt, 
„Frnkf, 535. Fol. (ist.,eine ‚deutsche Uebers. d. hortus sanitat.) libri ran 

"(auf d. ‚Titel: d. Brunfels.. einige schriftl. .Bemerk.) . a 5 
.3655 a Bruyerinus, J., de re cibaria libri XXI. 'omnium,eibrorum | 

.genera moribus et usu. Lugd. 560. rar. 0 Bf Ile 
‚5b Bacher, GT, florae Drosdenens. nomenclator. Dresd. Di 

t . 
"3656 Büchbave, R, "observati, radieis urbani. Hafn. 781. . 4 thl. 
3656 a ‚Büchner, 7. 6., de memeralibus Voigtlandige ex Tregno vegela- 
:.bill. ‚Greizae 743. 4. 4/,thl. 
3657 Büchner; et 3. ‚Erauenknecht, de genuinis viribus tabacı, Ha- 
„.Jae. 746. 4, 4, thl, 
3658 — et C. E Wuchs, de pinastro s. pino sylvestri, id. 754. bl. 
3658a — ei'G.E. Kironecker, de usu cortic. Peruv. ibid. 766. *ı thl. 
3658b — et €. Wıoeber, de curcuma offie. ibid. 748. "4, 4, hl. 
36580 — et, 6; S. Weichert, de virtute cortieis Peruviani, ihd- 768. 
he A 
Bon uchner,, J. An fiber: Beschaffenheit d. chara hispida et, VE H 

Paeı 

8659 a .Buhle, (, FW üb. Pflänzeh-, 'Thier- u, Mineral-Gifte, Cöth. 828, ?/, thl. 
3659b — d. wichligst, d. deutsch. Giftpflanzen, ım. 16 col. Kpir. Be 

3660 Bullisrd, M., dietionnaire de botanigue av. 10 pl. ol. Fol, Paris 
. 797. (50 fres.) 1b. 

46605 Bunge, v. AL, Verz. di J. 1832 im östlich, Theile. 4 Aline 
 birges gesammelt. Pflenzen. 4. Yeti. 

366i. 62 v, Burgsdort, F. A. L., Anleit. z. Erziehung 'u. Anpfenzung 
„0, Holzarten. (8) 2 Thle, m. 2 Kptrt, Berl. 805. (ati) all 
‚3663 — Vers. ein vollst. Gesch. d. vorzügl. Holzarten in system. Abhan 4. 

IL%W Th, ı Ba. m. 3 color. u. schwarz. Kpfrt, ebd. 78387. n 
Am). = NR 

3666 Burmann, J., rarior, Africanarum plantar, 10 decades c. 10 A 

.aen: Amsterd. 138. 4. Lärb. schön. Exempl. rar. terd, 
36662 Burmann, pläntarum. American. 10. fasc. . 262 tab. am N 
15560. (schönes Exempl.) ı nf 
5667. De thesaurus. zeylanions, exhibens plantas in insula zeylana Aa, . 
0 3 tab, aen. ibd.. 737. 4. rar. nl d. 
seen a gpoeinen "betanieum de geranlis c. 3 tab. aen. il 

atav. : : 
5669 Buxbaum, J.C, plantar. minus eoguitar. complectu nn 
: Byzantium et in Orienie observat. 4 centuriae, & 255 tab- Pe 
‚728. 4. Hizhd: 3 thl, 8670-0 -— id. Jib. centurla 13, c..189 tab, aen. 738. % To ST, — id. lib, einzeln] «pro 1 Bd. . ae 

TR 

’ 
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367la Buzareingues, de G,, notice sur les derits et les iravaux de 
6. de B. 4. Ag thl, 

3671b Cacao u. d. Chocolade, Bemerk. darüb. Naumb, 776. %/, thl, 
3672 Cndet-deVaux, m£m. sur inconveniens de la taille des arbres & 
36722 Calau, Fr., üb. d, Rhabarberwurzel, m, 2 Kpfr. (1 col.) ,-thl, 
‘ feuit av. pl Par. 806. 5. 1/s ihh, 
3673 Callisen, A, C. P.,. Mediein. Schriftsteller-Lexicon d. jetzt lebenden. 
‚ Aerzte, Wundärzie, Geburishelfer, Apotheker u. Naturforscher aller ge- 
.. bildeten Völker. 28 Thle. _Copenh, 830—40. (46%/, th}.) neu. 6 hl. 
3675 de. ECandolle, M. A., Neurieme notice sur les plant. rar. cultivees 

dans Je jardin hotanique ‚de Geneye, av. 2 pl. col. Gen&ve848. 4. 2/, th. 
3675b — A. P., plantes rares du jardin deGendve. 3 fasch av. 18. plch. coh ibd. 826.: Fol. (121hl)) Hizbd, - - 2 Al, 
8676. — and. Sprengel, elements of Ihe philös. of plants. Edinb, 821. 
a) 1, ibl. 
3678—80 — Theoretische: Anfangsgründe d. Botanik, a. d, Franz. von.J. 
„.). Römer. 8 Tlile, Zürich 814, 16. (6%, thl.) : +21}, ihl, 
%81 — Versuch üb. d. ‚Arzneikräfte d, Pflanzen, a. d. Franz. v, kJ, 

Perleb. Aarau 818. (2ihl). . u aothl: 
BI a-g — Collection de memölres pour servir. A Thistoire du_rögne 
‚Yegetal. Mem. 1-7. (Mölastomacees, Crassulacees, Ohagraires, Parony- 
: ehites, :Ombelliferes, Loranthacses, Valeriandes) av. 68 'pichs. Par. 828 
.—82, 4, (18 thl, a, - hl. 
vn — ‚sur la Elle des melastomacses av.’ 10 plch. .ibd. fe ' Ki 

Y thl. . . F 2 rd 
3083, a la. fam. des erassulacdes av. 13 pl. id, 828. 4, 4 on 

2 u ” . B . F3 n “ 

BL — 5 LE des onagraires et 5. I. f. des parohychides av pl 
ibd, 829, 4. (22/, thl.) 1. U hl, 

3684 2a Öappel, L., Verzeichn. .d. um Helmstädt wild wachsenden Pflan- 
zen, Dessau 784, (1 thl.) / tl. 

3632f Carminati, B., saggio di alcune ricerche sui prineipi e sulle ‚vir- 
{u della radice di calaguala.. Pavia 791. /athl. 

36825 "Carpow, B. T., de orchide. Rostock, 747. 4. Ytıl, 
weah Carus, C. G., Beitrag z. Gesch, d. Schimm- od. Algonli, m, 1 

a 4, nn Br 
Ah — Beobachtung, ein. sehr eigenthüml, Schimmelvegetätion auf 
Kchlenboden, m..1 col. Epfr. 834. 4. ' Jathl. 

Poabe Casaretto, J., novarum stirpium Brasiliensium. decas .D. Genuae 
1, thl. 

9692; Onss üb.d. Entwield. d. Laubmoose. Frnkf. 823. 4, thl, 
3683 Cosseh FR. "ahıh. i natürl. Pflanzenordnung. ebd. 817. Ythl: Sana —_ Morphonomia botan. s. observat. Sirca Proportionen et Fe 

Sonem partium Ar, iäe Agrip. 820. (1 thl) Ag thl; 
3687 a ah, Pilhozen-Thiere d. Mittelmeeres, hrsg. 

Y R. Sprengel, m. 9 Kpfrt. Nürnb. 813. & (2thk) . tihk 
369} Chabraens, D., Stirpium icones et sciagraphia cum seript, eirca 

©85 consensu et dissensu As cägteris plaerisqus omnibus quae de plantar: 
natura ete, scitu neess.; &..üg 'xyl,  Generae 666, Fol.  Athl, 
2 — Stirpium icones et seiagraphia cum soript. eirca eas consensu 
et dissensu ac. caeteris plaerisque omnib. quae. de plantar. natura elc, 

„dd. 677. Schlahd. Fol. =» th 
Aulkgi, Catalog von H, W, Schmidt in Halle, CRXH, 
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3498. Chamisso, A; Yy ex- plant. in expeditione Romanzofflana delect, 
“tenera trig nova, c. 3 tab. aen. gr. Fol. - Mgthl 

3694 ab Chaptal, MRozier; Parmentieur u. Dussienx,' -Theoret, 

prakt, Abbandl. üb. d. ‚Weinbau, a, d. Franz. m. ‚Zusätz. 2 Bde. m. 21 
pfrt. "Wien 804. (29, bl.) “ 2, thl, 

4895 Charlesworth, E., The magazine of ‚nat. history. -New. series. 4 
"voll, w. ‚port, numer. "wood. and steepl. Lond. 887. @ L.. 14 sh.) 
“ &loth. 13H 

3696. .—i Chaumeton, Chamberet, et: Poiret, tor usuelle reeueil' de 
. ‚toutes les plantes’peinte ‚par "E. Panckoucke et Turpin, 8 Vs. en 19 

\ Vie. av. 424 pl. eol. et tabl. orgoBogt, voget, Par. a 4 Ye. Pop 
{1984 frcs.) “ u 75 H | 

äee Christ, J, E. Vom Weinbau, m. 3 En fit. @. Aufl) ebd. 808. *, il. 
3698a — Handb. ‘üb. 'd. Ohsihanmzucht u. :Obstlehre,; m. 4 Kofr. (2) 

Frokf, 797. (22), (hl) 4, thl. 
3698b Claxieus, P. B.,. istoria e ooltura delle plante., "4 vi. 6 2 tab. 

: Venezia 726. 4. (760 pag.)" ag ihl, 
.3699 Ülusti, C., rariot. "liquot sdrplum per Hispanfas‘ öbservat. hist, 

libri 'duo ‚co. mult, fig, incis. Antverp. (Plantin) 1576." adj; Dodonaeus 

\ “ florum et 'herbar. bist, 6. E edit, Biere ib. 1300. — Garcia ‘et Clusius | 

-aromatuım. ib. 1574. libri rar. 54 hl. 
3700 - — rariorum aliqust stirpiam per Hispanias öbservatarım historia hibris 

duob. expressa.c. mult, fig. xyl. Antverp. 576. ‚Plant. rar. Er tl. 
370L,a-Coechti, A. (.,' vindie. corlieis Peruy. Egd. Bat. 750. 1 til. 
Des Colin, H. I, Slorum arnicae. vires et de musti hordel, hen 

(3 “ h 

37010 Colla, A., illustrat, et icones rarlarum stirpium ‚quae in elus horto 
ripulis florebant a, 1824. append, I—-IV. :c; 40 tab. 4. (14 hl) Athl 

8702 Commelin, J, eatalogus plantarum horti medigi Amstelödamens. 2 
(hicht'mehr erschienen.) 689, v. Pritzel. Nr. 1945. > Al 

8702. — Horti. med. Amstel. plant, rar. ei exot: 6 £ tab, am. Zugl 
"Bat. 706. 4, Ebert 5047. ih, rar. 1, | 

371025 — Nederlantje Hesperides, das is veffening en Gehrudk y. de Li- 

„„zioen- en Oranje-Boomen,. m. Kpfın. Fol. Amsterd., 676. | 
vn Commentationes societatis; "Mosqiensös ad histor.- natur. EN t I 

‚in.2 partib, c, 6 tab. Mosquae 808. 4, rar. (Bthl.), 2 al 
an X. Commentarii tiovi soeiet. regiäe scientiar. Göettingens. tom. Lo & 

‚tab. aen., (cont. Haller. de, genöra "species et varietates cersahium, sermo | 
'E& 1 tab. Murray descripl. stirpium növar.' et; rarior. 'c. 11 tab, Fr Bi 

Gotting. 775, 4. 4, 
a0 natural Rn Cop, M. J.,. .oratio_de bötanices C 'oeteris Philosoph ih. 

- .parüb, Daventriae 842, 4. \ ' 5 | 
3705 .Corda, A. E.:F, Prachtfora Europ. Schimmelildungen; m 2 \ 
„ .c0l..Kpfrt, Enz. 839. Fol. (15 ihl.) 'cart. . i 
3706 Corda, A..E.T., Plore illustrse:.des. Mucsdindes. Europe, 
‚“ planches : col, ibd., 840. (15 tbl):cat. >. 
3709. Cothenius, Chem. Unters. .d. Chinarinde. Berl. 183. 
3710 Cotta, C: B,, d, Dendtolithen in- Beziehung auf ihren innen B 

' mi. 20 ol; u. schw. lith. "Tilo, Dresd. 842, 4 (Stk) © > 1 
STIL — H; Natirbeobachfungen üb. di: Bewegung U, Fürction de 
in den Gewächsen, m, 7 ool, Kpfrt Wein. 306,4, (6 u) 1 
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ara Cottrell; €, H;; Sibirien ıneh sein. Natuibeschaffönheit eto. ge- 
"schildert, a, d. Engl. @ Thle. Dresd. 846. (af al)" -Lthl. 
ma b Eourtois, R., expositio, gnae- de organorum propagationi inser- 
', vientiim plantaram phanerogamicarum .ortu, situ | ‚Tabrica et ‚Tünctione 
\ innotuerunt, Gaadae 822, 4. \ al; thl, 
ge — Comment.-in' Remberti Dodonaei pemptades, 833. 4. Ithl 
3713 Coxe,.W,, ‚Voyage en Suisse, trad; de FAngl.. 8 tomes av. 4 char 
‚tes et 8 plehis.' Paris 796. ey Ye thle 
3Tldab €rantz, H J. N Institiones rei herbarig. '3 tomi.  Dresd, 

768, Y, thl.). . Be 2}, hl. 
216. id. lib. tom.. I. ibd. 766. . Hg thl. 
3T12:— de duabus. dracpnis . arboribus botan.. sonstilutione, e. tab ‚den. 
‚Ib PER ©. 4), thl, 
3118 — Stirp jum Austtiacarum. (ed. 2) "6 fasdli in E ‚pris. e. 18 tab. 

acn. ihd;- 768: :4..(54/, tBl.). - \ t4/; thl. 
319/Cruse, C., De Kt Capensibis praceipue de genere:-anthos- 

- permo, ©. 2 tab; aen. Berol. 828.4, - 4, thl; 
A720 „u Durtius, R, Symphorian. hortorum libri triginta, Lügg, Kuh: Fol 

Img Dexwin, Naturwissehschaftl Reisen nach d. Inseln d: grünen en 
- «, $ebirges, Südamerika, d. Feuerlande, d, Falklandinseln, Chilos, :d. Galo- 

ES ‘Otaheiti, Neuholland, Neuseeland:ete, :Deuisch wE Bieffenbach. 

& Phle, mi. L Charte.u: Hlaschn. Brauischw. 844: (34th) 21hl. 
m 2) Davids, E, de vegetatio plantarım, Lugd. Batav; 822, 4, 1/, thl. 
12%. .Bebes, 1... :J, ‚Natürl.. Historie. d.; Inseln Färde, “&; id. Dän,, ‚m Kpfe, [ 

anllopenh. 757. (Ya tl.) © 4a ih, 
2 Hebrun des Benuines, Tableaui meihodigues de tous -les_gen- 
28 de product, natur; qui se‘ ‚fronyeht.en France, .Pär. 812, 123], thl.) e 

4, thl. 
Brad. Decandolle, m. A intsödnetien ä Vöinde de la botanigue, 2 vis, 

av. 8 pl. Paris 835. (51/ thl.) 5 Ai 375 Deleuze, notice hist, sur Au Michaux ]. pl. & e ( 8725 a Denkschriften d. botanisch. Gesellsch, in Regenskurg, m. 4 Kpfe. 

„.enih, : Dray, Boten. "Beobacht. — Eine neue Pfilanzengaitung, Sprengel, 

. Stnbole critic. ad zyvonymiam Umbelliferarum. Sternberg, v.St, A 

Kulfar d. Alpen-Pflanzen.: -Marlius, polygalae.' 4. ‘novae mi. $ co 
. Kht, Regensb. 815. 4, Hizbd. (3 thl.) „Te thl, 
mis —-Deukschriftei d’ bolan, "Gesellsch. in Regensburg ElBIST Im 10 Kpfr. in 2 -Bän. Regensb. & ur au. Br A ax 26 Belii, de memoria (vita). Bonn: 4 - . Mae Mue, D. I. F;' de porpute pueipararim. Eot.728. 4. la ıhk 
126 Demerseon, M: L., la.botan  enseigne ei vingt, ‚deux em 

m. 10. color, Abbild. -Paris 827. : A ih 
1288 Bennsteät,. X..6;, "nomenclaton Botaniens 2 59 "plantas Bo 

mas. Kisen).. 810," (1 dl) :Pübg, :- Ai 

3197 Vesfontuknes, :aur la qultüre, du poivrier, - K' a th 

ım28- Bescourtttz, Ey, lfore.'pittoresgue et- medie.' des; Antilles. 8 Vs. 

600° pl: vol.‘ "Par, 89%... (600 fresh, 79.. 
310; "Becainne, ME, vöcherches anatönd., [ „ehpol, ‚sur I Garanca 
“Anliguar, Catalog v. H, W. Schmidt in Halle. exktr 
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. : sulvies. de. P’examen ’botan. du genre: Rubia et ses espeaes. av ‚10 pl» 
:<col, Bruxell. 837,4. a N A. 
3730b: Devyvex, 7. nutritio corporum organicorum U genere- "Sompare- 

s 

„..turque nufrionis ;procesus vegetabilium'c. „ Processu 'animalium etc. (Preis- _ 
“, schrift.) 4. a 4, thl. 
37300 Bickson, J, Faseiculys, ‚plantarum. SYPiegamicarum Britanniae. 
8 tab, aen. -London‘ 785. 4... Al, thl. 
3781, Dictionnzire noureau’d’kistoire natur, ar beauc, de‘ pl. 24 Vs; ° 

(compl.). Paris 808, 12th. 
3732 Dieckex, H:'R., d’ Obsigäriter im Zimmer. Passau 826.  %/,1hl, 
8733 Biel, A FA, Dr, system. Verzeichniss d. vorzüglich. it Deitsch- 
-Jand vorhandenen Obstsorien, Frokf. & M.818.' br. ‚Nebst. ‘2 Fortseiz., 

„enfh. d. Kernohstsorten, ebd.:829!:u..88. (1?/,.ıl.): oc Maibl, 
3734: — Obstorangerie i in Scherben u. d. Vegetation d. Göwächse 2 Bde. 

m. 7 Kpfrm. ebd. 804..." E25 -2/gthl, 
ers: — Versuch einer system. Beschreib.. in Deutschland vorkandenn 

u RE Ü - Kernobstsorten.:21: Hefte, . ebd.. 799-819: 
3736: Dssib. Birnen 9 Hefte, ebd. Br: 4ihl, 
3737: Bselb. 1. Hft.ebd, 799 1.821. /, Ah, 
3738 Bierbach, JH, Repertorium botanicum od, Versuch ein, system. 
>. Darstellung; d, nebesten Leistungen in.d..Pflanzenkunde. ‚Leimgo 83l. 
an tl ih, 
37382 —. Grundr.: der'.ökonomisch:technischen Botanik, “oder Bose hreib, 

' d« nutzbarsten Gewächse aller Himmelsstriche. 2 Bde. Heidelb. 836. 
(hl) = 1 hl, 

3739 — flora Heidelbergens, 2 preis. Heidelb. :819. 20. 22. hoc. mappa 
„geogr. (2%), Ihl.) 2, il. 
3759a —: flora ythologi ca od. Pflanzenk. in’ Beziehung auf Myıholog 

:: 0. Symbolik d. "Griechen u, Römer; Frnkf, 833. ph 3739d Bietxich, A, flora Marchica, Berl. 841. (2#/, thl.) Im 
373e m Bora regni Borussiei, 12 Tmi, c, 864 tab. cool, ibd, 833 
"44, wie neu. (144 1hl.) al. 
3742 — Deutschlands kryptogam, Gewächse. 3 Bir. "m. 900 co. 
"Rpfr, ebd. 848. (90thL) wie neu. 34 bl ; ar Fi Dssb. 1. Bd. onih. Flechten, m. ‚300 col. Kot: "ad. 318 Ki 

. wie nen. en 

3744 — Dsslb. 2. u. 3. Bd, enth,Schwämme, m. soo co); Kot, Pat 
‚848. (60 thl.) . 3745 — u.H de Vriese, Kunstwoordenleer d. Planten, m. 8 Kpft “ Ainsterd. 834, 4, on 0. sl 
8765, ‚— Weimar. Flora ebd. 800. .- 
8757. vollständ, Lexicon: d.: Gärtnerei u: Botanik. 10 Bio, ‚nebs 

Bän, Nachträge u. 9 Bde. neue Nachträge u. Register (im Ganzen |. 
‘. Bde.) Weim. 80238. geb. (87 thl) ganz compl,,.gut; gehalt. er ar 9 T.C,A Wintergärtner. (3, Aufl.) Berl. 808. - In al 3760 ab — Handlexicon d. Gärtnerei u. Botanik, 2 Bde; ebd. 829. *a 
3761 Dilienius, J. J, Horthus: Elihamensis seu plantarum a 
:quas in_horto suo coluit J. Sherard. Delineationes et desoriptio to” quarum historia ve] plane non, .ve} imperfecte, a'rei herhariae soripir 

. ‚bus fradita sunt; g tomi_c. 325 ‚tab. aen, Londini 132. Fol. sol ‚werihvollste Ausgabe \ Y, Ehert 6130, ” 

Rz 
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37Ela Dillenfus, J. J., hörti Elthamensis plantarum icones et nomina. 
“ on Let.lI 6; 324 tab. Lugd. Bat. 774. Fol: - .. 5.thl, 
‘3761 b.—.historid .inuseorum. a general bistory of land and water Mosaes 

and Corals w. 85. pl. Lond, 763. A, librariss. ... © 20 thl, 
37616. — B. J,, de lichene pyxidato c. 1tab. .Moguntiae 785. %/, thl, 
3762 Podonaeus,R, 'stirpium. hist. pempfades sex sive libri XXX. ;c. 

mult, fig. ineis, Antyerp. Plant.) 616. Fol. (edit. optim, et emend. 4 thl, 
.316%a — Cruydt-Boeck volgheiis .sijne laetste ‚verbreteringhe: nyt ver 

schegden Cruydt-beschrijvers:-.een Beschrijvinghe van de ‚Indiaensche 
g$hewassen v. Car, Clusius, m.. veel, Abbild. T’Antv, 644. Foj, schön, 
Exempl. in Prachteinband m. messing. Beschlägen u. Schlössern. 5 thl, 

8108 — Cruydt-Boeck, m. viel. Hizschn. ibd. (Plant.) 644. Fol, rar, 41hl, 
3766 — purgantium aliarumaque eo facientium, tum -ei radicum conuoluu- 

lorum ac .deleterierum herbarum historiae LibH IV., e. fig. acc. appendk. 
variar, c. quid. rärissimarum nonnullar. stirpium, ac. forum quorundam 
peregrinorum icones omnio novas eic, Antverpiae 574, lib. rar. v. Hal- 
ler bibl. botan. . i j Zulhl, 

8766 a — id, Jiber Antwerp. 514.. acced. Garcia aromatum .et simplicium 
apud Indos wascent, historia. Autwerp. 574. (mehrere Zeilen mit Tinte 
unterstrichen.) . . N, 12% thlı 

3769 Maul, 7. G; Rheinische Flora. “Beschreib. .d. wildwachsenden 6 
:eultivirten Pflanzen d. Riheingebietes vom Bodensee bis zur Mosel u. 
Pe mit ‚Berücksicht,. d, Grossberzogth,. Baden. Frankf, a. Pr ei. 
BYsthl, , “ . en 5 thl. 

87694 Do F., Anatomie u. Phytographie d. Spagna, m. 2 K. Anisterd. 
84. 4, . 17, Ahl. 

3169 — over eene Studie d. Javansche Hepaticae v. d.Sande Lacoste. ?/; thl, 

369 c —-Tweede Bydrage t. d. Fira Leidenensiss ds ih, 
ya — Plagiochila Sandeticone ilostrata; Lugd. Batavor. 856. 4. ° fs thl, 
369e — u. Molkenboer, Bijdlus tot de Flora Cryptogamica von 
Nederland. Leiden 845. .- 5 th 
1 — — Muscorum frondosorum noyae Species eX Archipelago hr 

dieo- et: Japonia, Lugd, Batav. 844. : . 2 . 
8770 Dienegex; C.B., De vi ätque- usu nicolian. tabaci, Hal. 838, jethl, 
3772 Dreves, F et F. 6. Maye, Botan. Bilderb. f. Freunde d. Pilan-i 

zenkunde. IE. B. Heft 1.2. 6. IV, B.5; 6 V. Bd, 1m. 25 Kol 
Lpz 798. 4. (hl) Sa /athl, 

377% Briessen, J;C., Scheikundig onderzöek v. ©. Soort von Soda 
welke nit den fucus buceinalis v. d. Kaap de goede.hoop. 4. es Chlı 

b Duchartre, M., obseryat. anat. et organogen, sur la Clandesint 
d'Europe ar. 8 pl; Paris 847. 4. " ” fa Il, 

9773 Du Masmel' du Moneeau; M,, traits des arbres fruitiers, 3 vol, 
a. 74 pl. Paris 782, Hizcd, (6 thl.) (d. erst, Bd, etw. wurmstich.) .i/, (hl. 

3775 4b — von Fällung d. Wälder u, gehör, Anwend, d. gelällien Holzes, 
Übers, v,C. C. Oelhafen, 3 Thle, m. 36 Rpfrt. Nürnb. 766.16. 4, : Jathl. 
8a Dumortier, B. C.,. memoire sur: Yanatomie et la physiolog. de 

helypiers composds d’eau douce nomm&s Lophodes, adv. 2 pl. an 
. 8 ° . . Bu . » 

6b Yan sylloge Jungermannidearum Baropı indigenarum. 0 u 
0%: Tornaci io . (1, thl. 0 . 

Img _ a a amt Hulihemia Tournay 824. */, thl, 

war, Catal, von H, W, Schmidt; in Halle, CXXU. Antgfı 
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3779 u Dunkel, '&,, Beschr. d. geläbrl. Giftpfianzen. 2 Hfte, ın. 18 dol, 
„Kpfr. -Brandenh. 786.: Ppbd. j u 4 hl. 
378% ‚Buikiunte; ©. heriülus sänitatis d.i. Eih” Beilsarl u. nützlich. Cährt- 
“ı liadl. Gesundht, in welchem alte fürnehme Kränttör;d: in Indien äls ah ähidern 
« !’Orten d. Welt zu finden angegeb: s., m. viel. Abbild. Trnkf, 609.4. rat. 1%, 
3780b Buvernoy, G. L.. de Salvinia nalznte, cum aliquibus alüs plan tis 
„uieryptogamis compärata. - m. 4-Kpfrt: -Tübing. 825. 4. 3/g thl. 
378) Buval'J.. Iribächer Flora. Irlbach 823. Ppbd, 4, th. 
-3183 Eihe, J;, Anl, Obstbäume zu erziehen.  Augsb. 811. ° Tyihl, 
37834 Bibel, J,, de Iıdo Germanico sive colore coeruleo solide #x  Blasto.* 
„Halae 756. &- nn \ 5 Agthl, 
3784 Mberhard, JE, et P. C: Funghannek, de midis vomicae di 
«: sorticis hippocastani vitute 'medieh. ihd. 770. 4. Ag ah, 
3786 ‚Ebeling; Chr., de guasia et Jichene Islandids. 779, "Yu th: 
3797 Eiherinnier, disseri, sist- plantar. papilionadehr, monögrapk, Far 

| 3768ab Abm Baithar, Zusammenstell. einfach. Heil- u. Nahrungsmittel, 
.:% :& ‚Arab. ‚übers.: von. Dr. J.v. Sontheimer: 2 Bde,’ Siutig. 810--42. 

4 ‚wie:neu.. (28:4bl.) . : DOBEErER Bee 7. hl, 
3785 Ebner, C.F., Cultur d. Maulbeerbaums. m. Taf, Heid. 828: !a th. 
3755 c. Büwards, $S,, rhododerdron arboreum, var. r6seum, “u vol. 
Para )} VE Be Bi ’ B nt reg le 

31884 —, Clintonia * &legans, w, 1 col, pl. ibd; € — Lupinus * aridus, 

„a L col, pl. £ — Primus * dasycarpa, w. 1 col, pl. g. — Chastnonia 
.:-ineisa w. 1. cool. pl: h. + Pendstemon’* tripbyliüm, . w. 1 col. pl 

„.) = Eryibrina * poiahthes, w. 1 col. pl, (the botanical Register). Lond.. 
82, : men j ro thl, 

3790 Eihirenberg, C. G., de oenogonio novo lichenum genere ex pen 
: Oliamissonis desumto c. ‚1 tabb, aen, Bonae. Fol... ja hl, 

3100 h Inhirenbexg, @., üb.:.d. Pollen d. Asolepiadeen. m. 8-col; Kpfr. 
erl. % " nr 

#192 Hisengrein, 6. A., d, Familie d. Schmetterlingsblüthigen od, ül- 
senigew. m. besond. Hinsicht a, Pflanzen-Physiol. Stutg, 836. (12/s {hl.) Io. 

3144 Mkaxt, T. Th., Spnops.. Jungermanniarum in German. 4 13 Au 
“:lap. Cob. 831. 4 (6 ihl) Kai 3795 Milenchus' Blaritarum, - güae ih horto Lugdune -Balayo .eoluntur, 
Lugd. 'Batv. 522, 00 Yale 
8197 Kälis, J., Beschreib, d. Dionaca museipula, hrsg. v. J.C, D. Ser 
‘-"ber (Lat.”u. Dentsch,) in. col. Küpfr. Erlang. 771. 4 th 
197 — an historical account of.Coffee, w..). col. hi. Lond, 774 4 Y, ih 

‚3798 I Attweisung Baanen u. Bilanzen aus Ösüindien u. anderen PET ' “genen Ländern zu bringen, a. d, Engl. m, Kpfr. Lpz. 775. a) 3798a-- J., van’ de Koraals-Gervassch ei ‚andere Zee-Lichameh. I. || « Kpfe.:- Gravenlage 756,400 0 ua % fr 37V8b Mileddt, C.,'Schwantih Doihona (Vortummins) L.'.3edl, Ent: 
Saanayreuth yT) SEE u ‚ 680 h; . 8800 Blauer, M. Synopsis ’Hofäe Cervinontanae. ’ Vratisl, 85 " 
3808 Biwert, C. Base plaht, eflbrdMärggräviat. Baruıh. Er: 786. 4. Fr 3802. Waumert, F, &,, de veneno americano. Tübing. 817. 4 Sfr 38024 -- u, 6. v. Seguitz, Beschreib. "d. Florengebietes r, SchWeill .: |Bresl, 852. 4. A 
8803 Mudlieher, St, Enchiritlon.bötänieuin ‘exlikehs lässer et Od 

4j,hl. 
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. plantarım. accedit nomenclator generum -et offieinaltum vel. usualiun 
indicatio. Lpz. 84l, (4%, thl) ee u 3ıhl. 

3804. Synopsis ‚coniferarum, c. figg. ayl. S.Gallen847. (1%, thl) 
wie neu, 2 . on tl 

3805b — genera plantarum fasc. XVII. d. erste'u.. letzte Bogen oben 
‚beschädigt, , Yindobonae 840. gr.8, ', \ Ya thlı 

‚3806 Einslin, J. C., de boleto suaveolente Linhaei. c, 1 fah: %71.784, %, thi, 
3807 — €., Abbandl.. v. wohlriech. Weidenschwamm (boletus suaveolens 
L)m1K Mar. 798 %, Ihl, 

380) Eaumeratio plant, quas in horto Lugd, Bat. eolunt. 831, a th 
3510 Erman, A,, Reise um d. Erde durch Nord-Asien u. d. beiden 

- Oceane in d, Jahren 1828-40. Erste Abthl.: Historisch. Bericht, 1-3. 
Rd. Reise von Berlin üb. Topolsk b,z. Ochozker Meer u, d. Reisen auf 

. Kamtschatka.‘: Mit 16 Tal, . . . . 
Zweite Abthl.: Physikal, Beobacht. 1. u. 2, Bd, Orisbestimmungen u. 

Declinationsbeobachtungen aul d. festen Lande, Inclinationen u. Inten- 
' siüäten. Declinationsbeobachtungen auf d. See. Periodische Deelina- 
„Sonsänderungen, Mit 2 Tafeln. . BE ER 

. Dazu; Naturhistorischer Atlas.. Verzeichnis von Thieren u, Pflanzen, 
welche auf. einer..Reise, um d. Erde gesammelt wurden. Mit 17 Tiln. 
Zusammen (24, thl.) „10 thl. 

38llb Ernsting, A. G., Histor. u. physikal. Beschreib. d; Geschlechter 
‚.% Pflanzen, 2 Thle. m. 10 Kpfrt. Lemgo 762. .4, Frzbd. 4, hl, 
9812 Eschweiler, F. C., Sysierma Lichenum, geniera exhibens rie die 

stineta pluribus novis adaucta, o. tab. Noriinb. 824 4 :.:- fe thl, 

3813 — The‘ compl.: farmer,.:a' gen. dictiowar. cont. methods of cultiv. 

“and, new. husbandry, vig, Linnaeus, Chateativiaux, Thurbilly, Miller etc, 
- with, amanny copperpl, in Fol, Lond.. 769, Aöthl). .. - ‘1 tl. 

lb. —. G., de fructificatione generis. Rhizomorphae. comment, c. 1 tab, 
Eiberfeldae 822, 4, Aa ih. 

BBlde Esper, E, J. Ch., icones fucorum, Abbild. d. Tang. nebst. Be= 
schreib. 2 Thle, ın. 384 col,:Kpfe, Nürnb. 800. (86'/, ıhl) 4, :18'thl, 
Bd — Desib, 1. Bd. u. I: 1, m. 135 col. Kpfr. ebd. 4. 10 thl. 

“4 Esquisse d’une monographie du.genre Aconitum 4. 6.2 tab, “/, ihl. 
Ace Eysenhart,-C. G., de acurata plantar. comparat. adnex, obser- 
"alione in flor, Prussicam, Regiomenti. 4 “ ls ul. 

38] 4aa Bys, vet‘, Reinwardt, over de Eigenschappen en het Nut v 1 
Kanadisch, Papel { populus monilifera) av. m. 2 ol. Kpfn. 4 ha hl, 

38ldh Zveramann, E., in lichenem esculentun Pallasii ef spesies com 
Similis adversaria, m, ein. Nachtr. von Nees v. Esenbeck, c- I ub. sol 
825, 4, Ben j tl, 

38j5 Faprieius; P, C., Enumeratio method. plantarum horti med, Helm- 
Sadiensis, Helmst, 759... .. ’  jsthl, 
oh Fallopius, 'G., opuscula cont. de balsamo, de aspalalıo de san- 

. Aalis, de Musco, de moscho, de ambra, de zibetto ‚acc. Rondeletius, C«, 
lb fücis Syyammerdam , J., hist, gener. des insectes av. beauc, 2b a 
agnütecht 685, 4, Patavia 566. aa nkubtation (ee 
16a Pebuxier, M., essaisur les phenomenes de a vögetation, expli- 

A . ‚4 . 
ul per les mouvemens des söves etc, Paris S12, /,.thl; 

b Wenzl, E., pugillus plantar. novar. Syriae et Tauri ‚oceidentalis -L Yin dobonas a pugillus plan a Tau! " ih 

Pier, Catalog von A, W, Schüidt in Haile, ORSÜL 

Ba 
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38i6e Fechner, € Th., Result, der Dis jetzt unteinorin: ‚lanzenäna- 
 Isen. Lpz. 829. (1?/, "l.) . U hl. 

'gsir. Werfarius, ‘Hesperides sive de'malorum äureörum- cultura et Usu, 
"6. 92 tabb. aen. Rom. 664. Fol. Die Kupfer v. Bloemart nach Zeich- 

‚nurigen v. Pf. da'Cotona, v. Ebert 7485., rar. « 85h 

aeıs — ‚Flora seu de florum , cultura acur. R, Rottendorfi,. 646 tahb, 
"gen.  Amstel. 664° 4. 2, tl. 
3819 üe Werüssne, Bulletin des sciendes naturelles‘ et de geologie (re- 

‚digöe par delafösse, Guillemin, Kuhn, Lessoni, Räspail ete.) T.I—XXV. 
div IL au, Tom-L, lv L du Tom. ZA. mang.) Par. 828—31. (346 

" fres.) 10.thl, 
‚3820. Fee, % L., memoire sur örgot du seigle er sur quelques agames 

V prem,. m&moire, av, 2-pl. Strassbourg-843. 4. 2 ih, 
‚8823 Ficinus, H,, Flora Dresdens. 2 Bde. m.'3 Taf. Dresd, 823, 

' (5.thl.) 1 ih. 
"3824 — Botan., Taschenb. a. Flora um Dresden. 2Bie. m; 5 Tal, Dresd, 
2) Fasz Yatbl > 
3824b — M,, de tripliei vita scil sana longa et elitus una 0. texit 
<: seu reginine sanitatis. Salerni 511. 4; lib. rariss. 5 th 
'3824c Fingerhuth, :(. A., ‚tentamen florae lichenum Eitliacae. Norm. 
-829, ‘/, {hl 
3826 Ficher,.F. E.'L., Spec. de vegktabil impr. fiticum propagallone, 
6, tab. aen... Halae. 804. , 1), tl, 

'3826.b: —- Beitrag. z..botan. Systematik , d. "Existenz d. Monocotyledonen 
„u: Polycotylödonen. Zürich 812. 4. 3 ih, 

3828. ); ‚B., Anweis, z, Aubau ausländ. Getreidearten. Närnb. 810. h uhl, 
3829 Kieischer. J. G., Flora .d. deutschen Ostseeprovinzen, Esth-, Liv- 

. u, Kurland. hrsgegb. v. "Lindemann m. Portr. Mitau 839. as thL) Y1hl. 
3834 Flora, .od. botan. Zeitung. 1-82, Jahrg... Rogensb. 82140. 

(122 thi.) . . . 20-1hle 

3835 Flora ‘Sardod, m.:71 Kpfr. Taurini.. 4. 8 ih. 
3836- Flotow,Y.J ‚üb.Haematococeus pluvialis, 1.301, Kpfr. 842. 4. 31hl. 
3836a Fontaniui, 3., de antiquitalibus hortae colonae eruscoram libıi 

: duo, m. Kpfrn. Loge; Batav, Fol... 1 th. 
38365 Worsten, FE. A., de cedrela Tebrifuga, 6, 1. tab. aen. in er F 0. 

..„„Lugd. Batav. 836. 4. (1 th.) ih 
3838 Tlügge, J., Graminum. imograph, ParsI, Paspalus.Reimanl, Onich 

. mehr erschien.) Hamburgi 810, (1?/, thl.) ia mi 
384] Worsakl, P., flora Aegypt. Arabica. Hann. 7175. 4. 1 1a “ 
3841 a Woxsten, E. Fu de cedrelafebrifuga. m. 1 Kpfr. Lugd. Bat. 834. 2 ri 
3842 Woxster, 6., Vom Brodbaum, m. 2 Kp h. 184, un " 
3842b Wonxeroy, A,F., recherches ebimiques s le pollen (phoenix a0: 

“ tylifera) 4; t 
8845 de Franckenzu, G. F., Flora Franeica h. e; lexicon Plant Al. 

. 4 ‘.(ed. 3.) Lps; 698, 1/ thl. 
3844 — id. "ih. (ed. nov.) Argent, 705. P) thl. 
3845 — Flora ‚Francica Tadiviva od; Kränter«Lexicön. Lpr. 716.‘ Fi hl. 
3846 Wraneus, G., ad floralia Palatinae. Heidelb. 679. 4 et 
8847 Krids, E., systema myeologicum, sistens fungorum or a TB. 

. species. 5. parte. c. ind. a elenchus fungorum: 3 Bde, Lund "5" [7 ii. 
: (A1!/e thl.) 
3847 — Dsslb, supplem. vol, 1 u. 2. Gryphiswald. 830. a 
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3817b Fritzsche, 3. Beife;: z..-Keuntniss A, Bolten EB nicht mehr“ er- 
. ‚sthien.) m. 2 col. Kpfr, Berl.832. 4. 
‚3847:6. +— de plantarum polline. :. Berol.: 833," . u 

. Bra Froriep, R., Tagesberichtd f. Hygiene u. Fhormikalögie & 
’ Ph, Falck, m. 1 Kpfr. Weim. 852. (2 hl) " a] tl 
BiTe — 'Tagesberichte für. die Botanik, mn. 8.Taf. Weitn: 852:!(2thl,) 

|, Heu. "Notizen. von Froriep. vide Cat: CXXL'Nr.:255. Ih, 
UT Fuchsius "historia stirpium: m, viel, Holzschn. Basil. 542: Pol.. 

gepr.Schwibd. DENN 
3847 b — id, lib. Par, 546.. rat, Frzbd. 'schön. Exem) pl: Re 5 thl. 
Big - — plantarum effgies, ii. viel. Holzschn; lib. perrar.: amt Per etw. 

stockfleckig, d.Namöri d. Pflanz. sind iu griech, lat, ‚Jranzi;' ital, deuisch, 

ni 

h, Sprache angageb.'; Lyon 549. =" on “1 thl. 
3848 Funk, G. B., de Todino. Lps. 828. 4. ; "4/5 thl, 
‚3810 Giakenholz, A: G,.de vogetabil, praestantia et’ indes, Helinst. 

4 706, 4, = ethl. 
ch Galle, A, 1e diedi Giornate, della Voia ago Venetia db. 
ra. Pgmth. : ; . 5®>thl, 
8b. Sarcia. ab: Morts, s Arömalum ei simplium aliquot miedicam 

n apud Indos!nascent, lib. & figg.-aen. “Antverp. 598.- 5 ihl, 
‚851 — del Historia dei‘ simpli.;aromati d’all Indie onient, con annol, C 

‚ Ousio in duo part. c, ig. xyl. Venet,-589.: Be Pa 
853 Garche, A., Flora yon Halle u: Umgegend. L-: Phanerogeme. Halle 

38, (2 til) Hzbd, wie neu. - : Wethl, 
“2 2a — Flora von Nord--.u. Mittel- Deutschland. Berl:851. (1ihl.) Er ihl. 

. 18852 — Dssih. Berl. 848. © 475 {hl, 
13854 % Garovaglio, S., enumeratio muscor. dran: in Austria inferiore, 

Viennas ‚840. : 75 hl, 
3% dla Garten, d. botan,, d. „Universität ‚zu Bl i ü I 1799, ‚nebst Nach- 

1rtag, Halld-800. © Ya'ıbl, 
5 5557, Garten-Zeitung; allgem. dentsche, erg; v.d. Gartenbau-Gasell- 
ia Schaft zu Frauandorf. Tahrg, 1--6. Mit Abbild;- Passau 823—28. 4. 1 thl. 
86- Kiirtnen,.d, verstähdige. Quedlinb. 823. -- 2 Yin thl, 

Air :— der Wohlunterrichtete, (2,:Aufl,) Bayreuth 778. Ya ih. 

| atmen, J.,.de fructib, a ‚seminibus „plahtar. Yo Ic 
aa 

ing, Il 
58° — id, iv, Vo tabb. Nr. 181235.) Stutig. 805, 4: rar. Tthl. 

0b — Ai VaL oh. et. icon; fruct; "semidum_ plantar, vol. 

ia upfr. 181-235, .. Malie-daven aber tl). Lpm805. 4. Ah 
48e —— Dr. €. R., Versuche u. Beobachtungen üb. d. Befruchtungsor- 
| Med, vollkommenereh Gewächse u, üb. d« nalürliche ' u knstliche Bei 'Be= 
archtung durch. d..eigenen Pollen. gr. 4." Suttg- 84. 18%, 1bl.) 1 Jia. 

&0 Garzin dell .bistoria de i.semplici .aromati, "6. angptäliohi ae 

Clsins, im. Holzschn, (Abbild. v ‚Thieren u Pflanzen). Venietia j 

„lb. rar, 4 Zhl, 
iR, Gate t ort Heidelb, 'ordine Ludwigii nn tenhot, 6. MM Stirpes agrl. & . Y hl, 

Geinitz, H.: B, Gäa von Sachsen, Einleit, in d.Plora v. Sächsen, 

Yon.L, ‚Reichenb d..843.. (ld Ya Ahl. 
I Geschichte q ach. genabunn botan, Eiheschat nebst einigen Abhand- 

hl. yr Regensb, 792, . . . st 

'm Gerb der, 6... de aximia rhabanbari. Halle 771, 4, % hl, 
"Üar. Catalog von H, W, Sohmidt in Halle« RAIL 2 
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. 3802, Germar; u. Haul£uss, merkwürd: Pilanzenahdrüche. a, di Stein 
"kohlenformation, m. 2 Kpfr. 828;:: 4! ha, onen Yalbl 

E77 Gessner, )., Wabulae. phytographicae analysin ‚generum- plantarukı 
„+ .Xhibeptes, 19. .gammentaf.. Fr C. 8 ‚Schinz.. 2 vol, 6, 64 tab, 'Taricı 
795 u. 804. Fol. (58/ly/zthl). - . & a Dh 
3 ab:==; Opera bofanica per duo. saecula desideräta, ‚guorum pars prima 
; prodromi loco continet‘ fi figuras ultra: 400 -:minoris forma. partiq ligne 
".exeisas ‚paptim .aeyi.inseulptas ax: biblioih, Christophori. Trew. neite 

; pritnum in Iucem edidit. et praefatus et C. C. Schmiedel.. .2.pris.o. 22 
..täbb: xyl. 52 tahb. ‚gen,..quarum:32 co]. Norimb,. Tal, "Fol. Schreibpap. 
„20. ;hreit, ‚Rande, unbeschti... Ebert, 8419 . .:.: .-,8hl, 

3869 - r b..4..2. (Schluss): gi 17: tab. “ol, ihd, m: Fol; 28. Ah, 
- 3869a Geuns, S. I, v,, lantar, Belgii, sonfgederati. ‚indigenar, spieileg. 

„„„.Harderviei 788. Mall 
3869 aa —.v.St., oratio- .de. instaurando inter Batavos studio botänico. 
 Praject, ad Ph. 791. 4. Af Ol, 

aöoh, :Gägbert, :A., dell Soyesdio.e.nuovo systema di .cultura fertilizzante. 
jgäneeh.: risposta sul, Soveseio di Segale. (2) Torino 819; Bybd, Da 
‚38 69:0 ,Güireke, RiD,;. syslematg:plant: resentiora. Gotling.. 167. 4 
3869:d Gickse, A;;: ;quaenam. »sit ratio, caloris or; Banich- ‚parlium: ‚inflamma- 
one, Jaborantium. febrium. vaginae in feminis mehstruis el/non mienstruis, 

ominis dormientis et non dormienfis: et denique plantarum investigatur 
j ‚£xXerimentis,, ab alüs et-a. Memet -ipsö, ostituls, isserial. maxime 'prad- 
‚‚elara et instruct. ..Hall. 845. 4. .- A til 
38TO: Gledätsch, G,,Physikal. Botan! Abhandl. 2.Bie m. 4 bein, Bolt 
"Malle 765. 66. Ppbd. Yu 1 
Ela IC Methodus fangorum, .c. 6 tabb, aen. "Berolini 758. a 
-387:b — meihodus Fun gorum c. 6tabb, aen. acced, 2 andere, ‚Sehri ton 

n; demselben: Ver; ibd, 758. Sehmtlbid. "eh. 
— Spstema plantar. a staminum situ. ibd. 764; a al) ‚Mh Fb 

73.Sleichen, ir, ‚Ereib,.;W. Pr;-(Russworm) d,;Neueste: a... Reiche he 
„Bilanzen, od; mikroskop, -Unters: u. Beobacht; d; geheim: Zengungeibel 
‚ud. ‚Pflanzen in ihren Blüthen .u,..d.. darin. befindt. Insekten h. Anh: ver- 

mischt.. Beobachtungen, ın. 50 ech Kpfr. hersg, ve. Keller. Na 
764. Bol. (104, hlı)., ET RE EIER 
14 @oesener, M, de 'divers, opiionem de fabri ica vasarım plan ir | 

„mergt, ‚chronol,. 820. de r ' hl, 
3875, ‚Gloxin,, Br Öbsersst "holan., 0. 3 tab. ‚aen. "Argent: 788. 4 ji ” 

I Sn noent; I, di Faltar 4, ‚Georginen, ‚Nelken u :Hostensien, eh 
..„Bansen .& N; 
3877 Gmelin, CC, E Flora. Badensis- Älsatia. et. eanfiojon rgionum Di | Transchenana .plantas, & lacu,Bodamico usque' ad: confluenlum Mo . 

„» & Rheni..sponte nascentes..exhibens sec. sroladnssernalt 4 m Al 
„24 tahb,; Carlar..805—24; (129/eubl) . 4 al 
8878 — 1. F., Abhandl. v. d. gift.’ &ewächsen, Ulm 778. 2 | 
3879-80. Gesch, d, Pflanzen gie, Nürn. 777.0. 803:-(29s Ui) 8 Aa. 
‚3882 — fora Sibirica. tom. Fig c. 84 tabb. aen. Petropoli 769. 4,.rar | 

3 

| 
1 

a ‚3882 - gapro mist ‚sommentat,. de .eirconio,,.'lapide.et: lumbt cum ı Opern 
‚‚meginon de cacto Peruyianp. : ‘% 4 tab: (2 col‘). accedi- D) 

: ‚ Mäßnesias, igrae ;connubium.'c. plumba 792... 4. . He ohne | 
: 88824 Gunelin, I. R,, Tafeln 2. Emelin 5 Nora Sibirin toi I M | 
I : Kpfr., Peirop. 768,14. : En : . on Far 

tern, 
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9832da Gunelin, J.F., hist, facorum, c. 38 tab. aen. Pätrop. 768,4. 44, thl, 
BR B;-- id.:libe:(d.-Kpfe. an. d, Seite-u, Ecke etwas: Hackig). . 24, dhl, 
388} Goebel, Fr., pharmaceutische Waarenkunde, m.llum..Rpfen. Bd. 1. 
> 1 BiEisen. 837/840 ou. U 0 nn 
3855 Goebel, Fr. u. Kunze, G., pharmackiıt. Waarenkunde, m. illum. 
- Rpfen. nach d. Natur gezeitlidet v. E. Schenk..14 Helfte.in- 2 Bde, Bir 
+ sehläch.. 827: 33; '4.- (Heft: I-VI.. d.'Rinden u. ihre. Parasiten. ‚Hit, VIL 
XIV, d. Wurzeln) zusamm. 71 eöL Taf. (182g 1Bl)° . :8chl. 
8886 Ginelicke,.A.-O: .et B: BE, Neugebauer, de corlicis chinae usy 
noxio.Frach: 729. : Au Do ont unt tie. ar art fgrhhle 

3887 Göppert, H. R..nonnulla de. plant, "nutritione,. Berol,. 825. 1/,1bl. 
9883 4 ‚Bijdrage tot de Kennis van de Balanophoreen.. .. «...” "a £hl, 
3889 °— üb. d. Wärme-Entwicklung in. d,Pflahz. Bresi. 84 dar, 
"8890. .d,.'Galtungen d. fossilen ‚Pflanzen, verglieli m; denen d, Jeiztr 

welt. — Les genres des plantes fossiles compar&s avec ceux “du,mpnde 
„moderne-'6 Hefte. m.’ lithogr. Taf. -Bonni.841..:qu..Fol,. (8. hl)“ S.thl, 
3891 ’— Zur Kenntniss d, Balanophoreen, besond. d. Gattung Rhopalacnamis 
 Jüngh. m. '5 pr Bonn 846l u m nn. or AUahl 
39h — üb, d. Bau d. Balsnoplioren,. Sowie.üb. d. Vorkommen v. Wachs 
in ihren u, andern Pflanzen, m. B Rpfr. ebd. 841. 4° -2athl, 
BUL.hb =" Beobacht, th, :d, Blüthenzeit d. Gewächse. nebst Beitr. z. Ent- 
"wieklungsgesch. d. Pflanzen, m. 1 Kpfr. Bonn 881. 4... /yibl, 
8892-—— et. J. Goldschmidt, de acidi hydroeyaniei-;viin plant, comment, 
"Vratisi, 827, fe fl 

3899 Göxten) D,, de.Hlora Ingrieä. Petropoli-76L. ... - Sothl. 
Ian Goethe, W. v., Versuch d. Melamorphose:d, Pflanzen zu en 
ı, Goiha 790, FE BERHPEREBRSTEN Yen 
"8898 ab. Mitiheilung a. d, Pflanzenwelt, .m.2 Kpfr. Bönn 827,. 4.. Yz1pl; 
| 3604 Gräfe, H, Handb. d. Naturgesch. d. Pflanzen=\ u. Mineralreichs. 
‚„üsteben 838; : Ppbd, m. T, (Bühl) - no ‚1, hl. 
| Graumüller, J. C. F., Diagnose d. europ. Püanzengaltungen. 

5a — tlora pharmac, Jenensis. Ten. 815. 4; Mit Pap. durchsoh. 7 ıhl, 

Jena ’803, Aeih. 
388 Gray, A, note upon varex Loltacen, Linn, and C. Gracilis. 4, il 

37 &revile, R. A., .deseriptiones noyaram «specierum „ex .Algarum or 
Be eins : Agtbh . 

8979 4 on the hotanical öharacters of Ihe british.oaks w. 2.pl. 841 a hl, 

i :Mi 805 en Mathe 
iga 803, :Mit 4 ol. K...: ebd; 805. lg ihl): 00: fe 

„0 =—.dı organ, Körper: chen. betrachtet. & Bd. .abd. 8ll.. - Alk 

soll — pharmac, Botanik, m; 3 Kpfrt, ebd. 802. '; 
WG Guägebnch, :A.,.Malpigliäcearum Brasiliensium ‚venturiam, *),1hl, 
be = specilegium Yorae -Rumelicas ei Bitlıyniao. 2 tom, Brunsviene 

1948, (8 1hl) wie eu. «5 SE SEHE HFRIRRAN DN d.— genera apeci Gentiansarum adjı abservatiquibusd, Ehen 

aaph. Stottg.838, (2thl) BRRERG 
N 12 — AU H.R.,’de Gentianiearum familiae-eharacterib.: Berol, B3ß- "je h 
dan — Bericht üb. d. Leisturgen in d. Pflänzengeographie: währen 

a ELBABAG. (Bihld oo u en nn 
Wan _ Genlinene: en ab Esenbeck, Üyperaceae..%. ölathl 
Äntiqur, Catslog von W. W, Schmidt in Halle, CKRIL 2*+ 

B 

aA 
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a0ob Guiländinäs M.,. Papyrus:hoc. est tomimentarius in tria 0, Plinit 
Hlmaleris ‚di: papyro sapi ' Venetüs 57%: 4. la plus ‚belle edition“de 

: Kot -vuyräge ‘cürieux...- (Jib.: rar.) aid on 5 ıhl, 
30024 Guillemin, A,, icones Ih. plantar. Austrl A ine varı decad, duae 
av, %0 pl: ‚Par: 827. «Fol, Abu. 3 MYzihl 

.350 Sufnpel: U Schlechtendal.. Abbild. "Beschreib, aller in ‘der 

Pliärmacopoea: "Borussica aufgeführt, Gewächse: 118. Liek..m. 100 col. 
‚"'Kpfr, Berl, 827-480. 4. (9 th) . ze 25 2 Ah, 
8908 ab. Gunner, J: BE, „Flora Norvegicä. abser vationib, praeserüim deco* 

"»noimieis Panosque norvegici locupletata, 2% prts.. c. 12 tabb. aen.Nidro- 
© sias et Hafniae:766-#72; ;Fol: rar. Ebert 9127. . cr Bfhl 
3906. Günther, C.. HB Swäbowski, et: Wimmer: Eminier. ‚stirpium 

pharler. ia’ Silesia. i Vratisl. 824... Si Mod 
3007 Sünz, SW, de bortice salicis; cortiej Peruviano suhstitiendo.. "ns. 

gang ; Hohl, 

8908 Magen; :6,, histarin. lichenuim et. rose, Prussicoram: 2.1abh, 
: 69h. Regiomonti: 782. in m. een Hzıbl, 
8909: _ Comment, de ranunculis prüssicis.: ‚Regench TA. r. il th, 
3910-— :deris-Borussica, .ib..81L4:  . pl, 
3910be — Preussens Pflänzen.’ 2 Bde. :m. K. ‚Köng sb. SIE. (Athl,) 11h, 
ll 2a -H.C, v, Verbandeling. oyer-Antani yon  Decuenhoek enzijnt 
er ‚vor de Plantkunde,. Ri an 

(4er Synopsin:graminum: indigenarum, Bel ji ärtis se Iontrionals, 

‚frnject ad M 82. ® er ? 4, th. 
a9ıaa — Nieuwe Bijdräge t0t--de-Nederlandsche Flora. Grön. ssi- FR hl. 
3gl2b: -—4. Schets: vän- het landbedrijf: op: het: Grootoever 'onder \ de ge 

ieente- Heerde, by Hattem gelegen. m. 1 Rpfr, 2 fa th 
Bi. C.histon.: ei deseript, vigint- ‚ad ninimuin planlar. in 

5 Bat 819-4: © \ &i 4, {hl 
1914 Falle, 3 $., die deutschen. ‚Gifipfanizen. 2 Bde, mi "24 coli x fen 
Berk. BO HM) „u 27, Il, 
$915’HMaller, A.C,, de allüi genere naturali lbellus, & 2 tb, aen, (mus 
Set. alla). Lugd. Bat. AO. due. En 
3915n =. hiblinhhecn bolan.2 tom, Tiguri 771.4, Hirabd, (13) 21. 
aaıh 7 Iter Helveticum et Heroyn. C. 2. tabb. aen. (musci & all); ir 

39165; omment, »de- "plantis „papularib. huperorum. Bu ‚ il. 
BT — Flora Jenensis, c. 6: tabb. aen. (musei et alia). Jenae 785. A 
3918ab — Hist.. des -plantes:'Suisses ou .maliäre ined. et-de-l'us B, f}) 
unoih. des plantes;- trad, ‘Qu-Lat;.2 .tomes.; Berne 791... ' re 
3919 — Opusenla sua botan.:c. 5 tabb. ;nen. Gött. 749: (1 a) Mh : Bart 
-3920°— icönes .plantarumi Helyatiae 6. „deseript “ 5% Iabh aD 
5796. Fol (0). 1 
3 a abe Kr ‚Bistor, sdirpiük 

Sul), aa ; 
4 

"3928: a hit. in va Heroyn:. &. lebe Gölling.. " 38, 4 le | 
8923 8 Maxel, üb, Cochenille am Ararat u; üb. a Jeich | 
'igämeinen,;: m. e; Nachtr. 'v. Brandt üb, ‚Warzeleothenille im “ il: 

“zum Mexicanisch, nn, 45 Kpfr. (2 co). 833,: 4 14 hortuß 3924 Mamilton, Fr, a ‚sommenlary on he ö second. port of gie Hl 1) | 
« malaharicus: dr: - 

Bi Done | 
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:#984a'.Handbuch d; pharmaceut. Botanik, m.:92 col, Epfr.*: Nürnb.: 804. 
Bol (LTEAR) . ao. Gh. ee eu fer u an ae Beth, 
3924b Handschuch, A.; deipläntis fumariaceis -systematis natutälis earumı+ 
:;:que viribus et usu. Erlahgae: 882... 0: nl bel duo & Yiothle 
"3924. Manstein; J., pläntarüm. vascularium-folia, causis, radix-uteruin 
‚norgana. Sint origine distincta etc. c. 3 tab. Halae' 848% /„thl. 
3924 a6 Martig, Th. Gehrb. d.. Pflanzenkunidef. Forstwirihschaft. :II:u. 
12%, 528 vol. Kpfr.(Schlass ds 1; Abthli)'Berlin'847.:.39/,%hl:) 14, thl: 
3924d Martmann, Fr, Primarum linear, instituliohum »botaniearum; c. 
= & tab. ach, Lürbd. Lps. 767. Tune win se % aa Malle 
.3924e — de Hirudine medicinali. Viennae .777,.° 2 Hathl, 
3935 Pi: J;, .et:C, 6; Wrraniz,'. Virtutem hellebori'nigri hidrog. :nuperis. 

‚Trajecli a. V.. 786.234: 2 ae ein et nfg üble 
3926 Martung, E. H., de Alcaloides. Berl. 897. 2: Ydhl, 
3028 Hasskarl, J. K..'Antwoord:aan 'CL. Blume; ‘wegens’ Onderschei- 
dee te mijnen Aaznien Geuite Beschuldigingen. .' Leiden 850. ‚Agthl, 

ı 9929: - Pläntae! Javanlicae .rariöres ‚adjeetis .nonnullis exotieisi ‚in: Jarae 
1 ;hortis ‚eultis: descriptae-Beröl,.: 848. (uf tl. z .r. - Ztbl 
‘390: MEaub, P. \F.;: albim::plantarum, giae circa 'Conicium ‚spohe crus« 
#iaunt, phaneraogamarım. Conitz 847. Ari a: m" 2 5 Wahl 
‚3931 Maworth, A: H;, Synopsis ;plantar; succulentar.. cum descriptiohii- 
--!bus synomis locis, observat. eulturag. Nürnb. 819, (24) thl.) ‘s/sthl. 
34 Wayne; FG. termin botanici od. botah. Künstsprache :durdhAb- 
}bildungen erläutert. 2 Bde: in 15 Liefr. ın. 69! col.; Kpfen.' Berl>799 — 

812,:4,. (Alt thl) oo DEE 52% tl. 
89342°—. id. Tib.:1. 2..m,:10. cols Kpfen.“ >: fa hl. 
‚3935 — dendrologische Flora, .m. R. 822%. (/sthl) U... Apthl 
1 8336 "üb. d; Bildung .d.-Zellgewebes 'in. d. vollkommenen Gewächsen, 
„m. lich, ‚Tat. Bonn 820, An o ourt, rägthl 

| az, T., d. echten Ansichten d. Waldung, u. Förste. Mind eo 
Br 3/, thl.) Er BE Eee Br ar EEE Jah 
38 Wehenstreit, E., Definitiones‘ plantan: Lpz.. 731. 4. Afgail. 
‚3949 Hedwig,:)., ‚species ınnscorum. frondösorum deseripi."et 

;- tabb.aen, co, illusti, et opüs posth,.ed.et-contitinay. Fr. Schwä griehen, 
«eb Suppl. I-IV, o/. 408. tabb: col.. Lpz.'787-—842. (1.10 tl.) ganz: völl- 

aonand. Ezempl. wie neu. ni. „2 FEN 
993. Samml.üseiner zerstreuten. Abl "slcthl 

"001. Abbild. ebd, 793 97,:: (24. ibl.y 1. nn, seen eethl. E 4a mikroskop, anal. Beschreib:. u. Abbild. neuer u. zweifelh. Laub- 

y Moose; 4.Bde,, sive deseript. .&t;.ad uinbr muscof, ‚frotidos, :4 Vol; c. 

voten 

‚9160 tahb. col. iha. 78797. (64 thl,) Ib. aestim. x: .20 th, 
39: 2. {heopia ‘enerationis et fructificationis planfarum ryptogamiedrunn 

sunlängei 6. 42, tabb. col. Lips. 798. 4. (201hl) vo. © > Slde 

-— ‚(heoriä generatiofils .et-Tructificationis plantarum “oryptagamicd- 

w ai: {3 31 tab. Petropol, 84. 4 Die linke Seite am abe han 
i Ochlleckie Be Er 1 281ythl, 

08 —: Mioroscopi fi ib. w Abbild, neuer. u.-zweifel- %. = Microseopisch: analytische. Beschreib. u,Abbild. neuer. u 

Hafer Laubmoose, {wwie: auch. anderer «zu :d«:' eryitogamisch.' lasse a 

annand gehöriger Gerächse, 4 Bde. (ohne d. Kupfer, Fol: Hizbä.sL ib, 

A % — Dssib. 1. Bd; 4. Heft. 19 col; Kpfr.iLpa. 181. Fol. (ihl) Li 

4 > Disquisit.' ämpüllar, «Kieberkühnii;. Sech I.’c. 4 tabb. 3 Gm. 
Mi, 
"ter, Catalog von H. W, Schmidt in Hallo. CRKIL, 



y 

i 

. „20, 6 Kpfet. (3. Aufl.) Hal, 776. (A th) 

22 Botanik, 

8948. Meiwigs I; Sundament ‚Historide .natnralis. muscorum Trodosoräm 
2 Tmi. c. 20 tab. col. Lps. 782. 4. (Tthl.) Hizbd. : : ©: 24Yyhhıl, 
2949 +''filieum "genera:et species -.nöcentiöri. ‚meihado accoimmotalae. fäsc, 
6,9 6 col. Kpfr. Lpz. 799. Fol.. (8 thin). er Ygthl, 
Be deser: muscon. rohdosor. 4 fol c. 160 tabb.’col. ibd.. 787 
Aid 97. gr. Fol. (64 th)’. : en 20h 
839191 Ar: Er üib, Vol: IV. -fasd. 24. 0, 30 a ..cöl, gr. Fol. 3% 
So4ah +iideschipt.; miseor. frantlosorum. Anlsiee, 100 ab. acdı Alfzbd. 
+ 1b 78797. Role: - 112 {hl, 
se Hedwig, R. A, Ohservat, botanicarum isc. & enih. Eryptogame, 
p: XL col, Kpfrn. Lp %. 802,4 U - ; 2 tl, 

2950: Megeistkwieklen. I, Commentatio botan. sistens‘ döscripliottem 
.!Sottaminum IL nennullor, nec. non giyeines ‚heterotatpae, c. Ftab. Tu- 
»triei 813. 4, hl, 
3951 „Beiträge :zu.ein. kritisch; Aufzählung d. „Schweizerpflanzeh, ni, 4 
lith, Taf hd. 831. (127; Cl.) Ri os Afjühl, 
-99ä1a MHeiin, 6. C., deutsche Flora. ], 1-9. Halle. 799 (1: thl)- ı, Ihl. 
‚3952 Heineken, p., d. freie Hansestadt Breinen ü. ihr Gebiet, in mediz, 
“u naturhist, Hinsicht. 2.Thle: Bremen 888. 31. @uhl). (Emhält eine 
Flora u. Fauna von Bremen). „oa 4 ih. 
3052 Meinzel, '@y:.le: ‚maorozami Preis, & “4 tab. a col,,) Both 
ER BR ‚fg th 
395%. ‚Meller;-F. "Flora: Wireshurgens.. AToni ec Supplem. Wircd- 
burg 810: 1" Ppbdi (54, Ihl) ©; ill 

2058. Meister, L., Beschreib. eis sehr voran Wi überaus schön. ofrika- 

„„'misch. Pflanze (Zwiebelgewächs) (Brinsvigia), m; 3 ecl; ‚Kpfr: Brosch. 
+ 755 Bol, (12% hl): ; Aeihl 
3954. Mellwig,:J. Gi. L, üb, -Byssus septica in,; 'i.\eih Nachtrag” über 
„Byssus, Hypha u. Xylostroma yon Nees. v Bsenhecky sn. I’Kpfr; ‚Bonn 
ERS. a hi gl 
"8955 b Monianth, L. L, de radice Senegn, rlang. 782. L FE hl 
3955c Helmert, W, , zur: Kypiogonienkünde, Dresden 853." “ hei 
3956. Henkel a Donnersmark, :C.. V;. Fi: Adumbrationes mn 
. abanull:'e.:tah.. aen. (Cyperus»papyrus).; ‚Halae 806, eh 
-3957:Menne; 8, D.-L.;- Auweis, eine.-Bauhschule im ‚Grossen a 

FE 

ae Menry,A., Knospenbildor, Bin:Beitıs 2 Konntnisk dubaubkansper 

Eu Bu Nerzweigungsart d, d, Pflanzen}, Diootyledonen, m 4 Epft. TE 

‚3958 Henschel, &...von d. Sexualität d Pflanzen. Bel 22. Ba 
(214, thl.) 

"2000. ren, Ph;;- Lichenen. Flora“ r. Würzburg, m th, “ di 
‚hrerklär. Gattungen, : Maitz.:824. , .: « ‘ıhk ° 
3961 :Herbarien- *. "südafrikan. ‚aussertrap. Flora. Homb. 847 viel, 
#96L b- Merbarius, zu. 'teulsch und.von allerhandt kreuteren, um ih. 

‘ col. Abbild. 1496.:4. rar, Pritzel 11891. R 
3064 =—-d, deutsche; 'äls: ein: versivhl. Apparat: zu: Bertuchs‘ -Tafeln U: inal- 

: 1 Centurie (nicht mehr-erschien;) .enih.r 1000 getrocknete ae ge „Pflanzen nebst. Beschreib, (bei jeder ‚Pflanze ‚st. d. Name üergelbe Lil. 
“: druckt). Weim, 806. Fol. (& eh) ab. Bu 
39644:.Merbich, F.’Additametein ad Aora Galliche. «Lt ‚au »"»imisliae 831, . An 
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örbier, de 95" Vegstäux "Wälpes "us. Raullarne WM 'Gilß; 
ibgikhsel vaut 8. (schön. Exemp). in Quart u, Fol.) dipl, 
iöciiergt, . L., Versuch ‚ein, spsiemat. Flora bw Hadearty Hadırk. 
a. - Bene it atfgihl 
Mi Hermann; P, Paradisus Batarıts Innumdris exoticis aluing; herbis, 

‚het. rarioribns, plans. ete, ‚ilnstratus;..g. 112 fah,igen., AmgdhBalay iii; 
id (Ebert 9477, Brunet 25 fres.) 
ı Alsaaı— id. lib. ibd. (Elzevir 698. 4,.: 5° .. 

Inn Hess, J. G.,. Cultur ‚d. Akazie., Prag 796, 
ss, N 796, \ u IR EN 

ü 105 Äressiex, C., de “immia, muscor. frondos. geniehe.' ie 

ine Herkind, KH; anälysin hadıcıs Caiiffus: „Kitas Br 4 Bu 
FR « Jierne, F F. A., Pflanzen-Kalender. Tlld.’t27 Liz: a "4 hl, 

yaliold, ER di "nalürl; Pllanzehsysteit, it Vordede: ‚von Pieifius. 
en 840: 1% Aalde i 
Sm b’-- nomenclator-botanicus: od.’ ’alphab; ynonya. 
in Europa culliv. Gewächse.” 2-Bde, Lps. 347.(8 thl.y-Wyie . % . 
Birke uiid, 3. A., Beschreibi in- u: ‚auslähdisch: 'Hoßlhrfeh.- ‚2.Bie. 

‚ Npkimar 798, -Ütke 175 end 
| SR IBIL, RE von  Btzcugtng- di; Pilanzen, 1 6 sn, A 

Ha 

eh Hi 2 
nleit. Hin. 

a He Münch. ch (er 2 Mr ıhl. 
m Ninieschtela, C. L.; Theorie d. a aha 4 Be ini sul zum 

5 Mel in , Text gedruckt. Kpfmn, Lpz, 779—85. {184/, Abk)' ‚mubat. 8 Ey 
Bis -— Theorie de l’art des Jardins,. trat, de. ga Hem.' Hothi r- Bar 

10 bl PERL 4 
ı Re M 1 

98 Historie, allgem. d. Reisen zu Wasser u, zu Lande, ch. ‘Bakdınl, aller 

"Rökcheschreih: "worinneif d. Merkwärdigste ii Europa, "Asia, Africa und 

America. in Ansehung d. Erdreichs;' Früchte, "Thiere 'eto, enthällen et: 

Bde. m. Landkarten u; Abbild: 4 'Thiere; Gewächse ‚een. auf iu. 

om. ebd: 74774, 4. (84 th.) Hirzbd. 0 WE | ie 

50 Hofmann, -F. u GW. Norhemanın, ’as teoto nnd hinae 

408, Halae 728, 4. 

a — ER, Lemma Archiza, m. 2 Kopf. Leiden! 838: 

38 Se) Kehriann, de balsamo "Peruv. ib. «08, 

88 — et €. W; Snttlex, de infasi veronicae effcaca p 

ie be, 694, 4, . 

sg eieg ri I-.B. Schondörtt, ‘de chinae 'modo. ihe. .094 4. | 

“ m 6. F.'plantae lieliendsas sive Ani 9a ni ao 

ee 
tur, 8 Ti. 6. 12 tab. 

"Pal (aa Ihrosumio, qua | Yakanes, ‚
dieun! Se 

Algo, Cat, yon H, W. Schmidt in Hall, CKRIL 
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3955a Hoffmann; Fu „yegetabilie eryptogamica, 2 fascli ec. 16 tab, aan, 
.(4.hl.) ; . ©, ot, 

39854 Hoffiiann, e. F vegetabilia Yu hexcynine subterzaneis j 
'eolleeta. (Lungi) iconibus,, descxipt. et observat. ällustrata 

a "18 tab. cok. Nortnb; 1811: ' Zup- fol, (18 thl.). 6thk 

‚3986: —: Historia- salielim. 5 Taseli, Kö 3 ab. sl’ ben. ibä; Test. 

Pol. (LO thl.) et Bl, 
‚8986 2° — do. 5 fascli ec. 30 tab, nigr ln 1 ul. 
3986 b — historla Saliein fasc: IV.’e. 8 tab, Lp 5.787, Fol Syathl, 
3088 —— pentas planfarum rariorum. Iberiae., tascl I. 2. c. i0.tab, ibd. 

785. ‘Fol. tl. 
2) — .Verzeichniss-d. Schwämme 1. (Blätterschwänme), (wicht mehr | 

etschienen), .ıh. 6 Kpfin.. Berl... 789... ‚Ya thl, 
‚8989 cr :Vegetah.'Cryptogama. Fasc. 1. acc. 7.tab. aen. 4. Erl. 787, je ih, 
8990 — Deutschlands Flora f. 1791. c. 12 tab. col: Erlang, (8 thl,), 1 ihl, 

. 3999, :7- id. ib. 6.1795, Cryptogamie c. 14 tab. col. ‚cd. rl) fe tb, 
29922 -- id, ib. m. 14 schwarz. Kpfr. ihd. ; pt 
‚3993: (Es fehlen Tab. 6-8). Han! 
‚3992 — id. lib. £. 1800. c. 12 tab. (dass. 1—13.) ibd. A 
"39953 — id.-Iib. £.:1804. enth,Gramineen. ebd. (84/, ihl.). , 3% Ih. 
‚2996 —- Plantarımı umbelliferarum genera in 2 partib., 6.6 tab, aen. 

‚Mosquag.816;: (31/,.thE) 14, tl. 
‚3996 b — 'genera plantar.- Umbelliferarum; 6 3 tab. Aen.  acced. Syllabus 
ı. plantar., umbelliferarum. ‚Mesque 814. (3 1hl.) . il. 
3097. — Hortus Gotting. c. 2 icon, et mapp. col. Gott, 79%. Fol. Yathl. 
299. ;zr: M.;:Florae Ältdorfinae deliciae. sylvestres 8 eutalog: plantar. Ku 
:horti, ‚medici, ©. tab.. Alttorfi 660, 4... i Ya; 
989 _ Florae Altorfinae deliciae sylvesir es 8 "eatalog- plantar. in kg 
.ı Altdorfino oeisque. vieinis sponte nacentium '“ mappa geogr. Darınst, 

ee ver ’ Hz 
"2000 ıv. Moffinannjege 5 I. C 
"2 Vols, (23 lives.) e. 114 tab; 

R ‚Link, fiere Portugaise, 

en. :col. Berl: 80940. (F. Britzel ihes 
1.4608, ist im, Buchhandel nicht inehr Zu. ‚ıhabon u selien). ws a | 

" Prachtmerk, wie neu. u N a 1 “ion — - Desib. gebunden. BE 809. 
"4002 :— Dssih. ‚hirrais, 1-W. av. pl. ol. "soignousement, -Berl. hl 

‚Pol, (100 4hl) .... ran aus 
40024. — 12,0 8 "Nachirag.z zu dem Verzeichniss ä. Pflanzeneullufen tl 

: d.. Gräfl. Hoffmannsegg'schen. Gärten. Dresd, 826. (1?) th.) hi 1 
er 06. Mookex, ‚W.J,, Botanical Miscellany, containing figures and desen): 
.‚nofisuch plants as recommend themselves by {heir novelly, varit | an. 

‚störg..8. voll...with 112 plain and. 41: colour. plates. ibd. 830-5 gut 
8: (16 L. St. od 105 A) wie neu. | mis“ 

„4098 — the journal, of: botany being a second series of the botanica il. 

:. cellany. Vol, 1. (4-parts.) ‚wilh 18 col; plates. ibd. 834. (#U sh.) 10l. 
SA00Ba > id, fi. Vol I. fr. 21-2. w. tab. Tond. Sl. . 1ospu. 
„4009 — the journal of Botany Nr.9— 31. u. 34. 37—42 Nr. HA 4thl. 
44) (1852) Nr. 48— 59, "Gahre, 53.) w. many pl, Lond. a6 known 
A012. musci exotiei cont. Agures: ‚and, desgript.. of new or NINE 

: foreign; moses. & yls: w: 176..pl. Land, 818. Hizbd. , "hl 
"0a — species filicum part W w. 10 pl Lond. en Ar 6 



mn und 
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4013 Mooker, W. J.,"some. account of a sollestion. of arctic plants for - 
mel by E. Sabine during a voyage in the polar seas in the year 1823 

„„‚w. L copperpl, and Leay, W. S. M., ‚on. ihe inseet called Oistros by, 
‚he: äncient ‚srecks and Asilus by ihe Romains. 4°. . ',. %,.thl. 
LRD nd, Greville, R.K:, icones filicim ad-eas potissimum per 

. dies illüstrandas, destinatae, quae. hactenüs! ve in. herbarlis . incognifae, 
" vel'nondum ‚per. idohes. botanieis innoluerunt, Lond..831. 2 vis Pol, 
‚(120 thl,) schön Exempl. in Hizbd, wein. BO hL 
N i4:Hopne, D-H., eciypa}plantat. Ratisbonensium od. Abdrücke d. Pilan- 
zen, d.:;um Regensburg. wild wachsen 6 u. 7 Hundert (2 Bile. m. Taf. 
501-700.) Regensb. 790, ‘Fol. (d. Pflanzen Abbildung. sind durch Na- 

“ turdrack gefertigt nach Art d, neuen Erfindung in Wien.) (8 1hl.). 4 {W, 
40143 Moppe, D. H., Botanisch. Taschenbuch auf d, J; Jahr 1780-94. 
"96. 1800. 805. 807—11. Regensh. “einzeln a 1, Ihl, 
4015 — ‚Anleit.: Gräser u. grasarlige Gewächse nach ein. neuen Methode 
: & Herbarien äszübereiten,. m. 2 color. Kpfin: v. Juneus Triglumis 7. 
 Ustulatus. ° Regensh. 819, 4. .: een 2 gt. 
4016 — Caricologia Germ. od, Aufzählung. d, in- Deutschland ‚wildwach- 
“ senden Riedgräser. Lpz. 827. athl,) ..- .. My thl,. 
16a Hoxae physicae-Betolinenses cöllect. cur. Nees v, Esenbeck con- 
‚tin: Link, F., de’ algis aquät. Rudolph, Helmintholog.:. Klug, 
ınov, insect, orthopf. . Otto, plantae rar. Hornschuch, musci Irondosi 
-Capeng t Äustral. Chamisso, plantae in exped. Romanzoff, detect. 
Ehrenberg fangi. v. Schlechtendal, cymbaria. Nees v. Esen- : 
beck, plantae Canariens. Ehrenberg, lichen. c. 27. tab. aen. color. | 

Bonn 820. (124, th). © 3], th, 
4017 Moxrn,. W., Reise, durch Deiischland, ‚Ungarn, Holland, "lialien, 

Frankreich u. Gr. Brittanien in Rücksicht auf wissensch. Institute. 4 
; Bde. Berl, 88183. (1016) 0... . , #thl, 
4018 Morneimanä, J. W., de’ indole‘ pläntar. Güineens. - Hauniae. 819. 

; 5 . 1 ihl. 
2920 Horuschuch, U. F., de yoitia et systylio noyis muscorum- frondo- 
. sorum generihus, c. 9 1ah. .col.. Erlangae 818. 4. ... 4 tl, 

4020 4 —- icones et deseripliönes Graminüm Australicorum vol. II u. V, 

-%. 200 tab, col. Vindobon, 805-9. gr. Fol. (156 hl). : Abthk 
020 e Vilsrticuktenr, Belge Journ. des Jardiniers ‚et des -amateurs, 

Nov.’ 832, — Fer. 833, (4 No.) Brükell.. 0, th 
AR Most, N. Th., Synopsis plantar. in ‚Austria et provine, adjag, Vien, 

NR Eee . th, 
422 Houssaye, J. G., d. Thee, Eine Monograplie, enthaltend? die 

‚ Gesch. .d. Thee’s u. d. Statistik_ seines Gebrauchs seit Einführung des- 
selben in Europa’ bis jetät, Aus d, Franz, m. Abbild. Quetlinb, 844. 

Ch th.) ee ren Al, 
NM van Mautte, L., plantes de serres. et de pleine terre; . Cand. 
 WBelg) 87. 0°  Aathl. 
W26 — prix courant de plantes. ihd. 850. (144 feuill.) Ypahl, 
M2Ch Hübener, J. W. P., Flora d. Umgebend von Hamburg. ‚Hanb. 

846, (22), chi.) nen. a th. 
027 — Muscologia Germanica: dd. Beschreih. d. .deutsch. Laubmoose, 

Lpz.. 853 (31/, ıhl.) 2Ygihl. 

warb — Hypn. Reichenbachian, e, 1 tab. am. Mahl. 
Äntigehr, Catalog von IL, W» Sehmidt in Halle, CKAIL 
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4927 d Hüpchier; P., "hepätilogia Germaniaa, Beschreib,, 
“ Mannlieim 834: - 
4929 Humboldt, AL }., 'Apharisnien . :a. d ghemisch: 'Phisiol.d, | 

‘zen; m. Zusälzen v. Hedwig a. Ludwig. "Lpa. 794. Bphe. Rh 
au et: "Bonpland; Monographie” "es Mela Ya & Khezia." Fig, 
lag” 40" pli excel.” cölor; " (Melsftoma “20° pl,” ct. Khaxih' 20 pl. 
edel) '2 vis,’ Dans "806." Pol “aeg tt," 77 KL) ehe "sr 
dösLe, -— ‚rapp, verbal sur'un ouvr. de’A, e, Saint Hiläite! Par. 824, Ye 1 
2038 - ie Bönpland  monog) aphfa. melastoräce: Er #6R dige 
A a IV fise, 1 ni Abb '(P: x Bi). 

d. Koreihi 

ge Fol, 

desammt.. " Forstülßscnsihl 
an 1. 2. Tübing.' Bong a thl Ppbd. m. Tr Deu.” ‚14 Mi. 

a0sıe Mypoerntie‘ “ihri apholisinoru et‘ ‘ prohnoslioruz, Hypocrafis tal, 

= "Ihedicoruz principis 1850, Höchst, werthvolleg Manüseri auf, 25 Per- 
“gameniblättern in 8; Larbd. '. al, 

-4036Jaarbock, van de Königl. Needörlahd, äatschappi tat’ aAnıhoedi- 
“ging” van’. den‘ Parinhodw), darin ü R . Abhandi olygonum ‚suspfdattun, 

' in. col; "Abbild. 849. ' „Ya thle 
N Jak,' W., on the Mälayan' species of Molal ln inunicated. by 
©R. Browt'w.l cöpperpl, 4. tl, 
20365 Jablonski; P. E,, Cyrtaüdraneit! a new ‚natulal, öfder of plahls, 
"colamün. by‘ B. Lambert, w. I eopperpl. "and Leay,, W._ 8. M., Y0- 
“ "inarks on the identity of certain gener. laws, which have’ been Iately ob- 
"serv. to Tegülate Ihe hatun."distribut. of inseets and Süngi.. 4, „Ih. 
inne Yaegain,'N. J, plantar, var, "horti. Schoenbrunnensl 

‚ 'Beript. et icones, 4 Voll. c. 500. tab. cal. Vienise ‘797-804. Fol. 
‚wie neu. (280°thl.) R 60 Ihl. 

4038 — Icones plantar. rarior. 3 von. cı 648 tab. ri 
\ ulab: TOI--08. Ro. (27O1N):) (hen: 10082: sehr geucht), 4039 — icones a mer 61. Vinnas 81. a) 

6 4, tah. 
his! not, char. © salz, . icol, . 213%, ib) Poba, BE 

aa. ab .— Colloianga ad tan Spectanf ‚„aVol. 2% 0 tab, a 
“Vindob.786--88, 4. (29 1h1.) 5 a A au Fe aceindn: ‚sontrovers.,. © 1 tab. or Yiom, hl, 

4033 — Anleit, 2. Pflanzenk, ‚bach Linne. 800. "(14/cl” 
4043 — collectanea ad botanicam et hist. maturalem spec 96 im '96 tab.’vol. (reich an Uryptogami, Gewächsen.) Vindob. 18696 95 hl, 
th.) rar, schön. Exempl. sch. 40442 Jaegen, .'Ph, EL, Anleil, 2. ‚Betriebe ‘a. Bra Fa ":d. Odenw. Darmät. BAg. “ ni aniab — GR, observation. ‚quaedam de, effectib... "varları spe A il. 
“ pläntas, Stuttg. 823. 4. N ass: — , S go metamorphogi_ part. Rare 1 Rropio ai ” 

ie. 
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40444 Jaeger, J. Ph-E., ‚Erläuler;. ein. Hauptgestze. d,- Natur, ‚welche: d. 
.. Verbreit. d. Gewächse üb. d. Erdoberfläche bilden. Hamb. 847; 4, 4,.thl, 
4044 6 = fransformatio‘corollae-clematidis vilicellas.in bilabiatam- aius- 
‚demque in tubulosam atque liräbratam: g.:1 tab. Bonn 828. 4, : Ypthl. 

4044.6b.--.7 G. Er. . Misshild,. 
814. .14/,.thl) a Bomennfilins; 23 

4044 Jahresbericht d. Botanik im J. 
ı 40448 — üb, d. Fortschritte:td.. Botanik 

.. ström. .Regensh.-847. Zthl)-u. =... 
4043. —- ‚zweiter, .d. ‘botan.: Vereins :am Mittel- u: Ni 

handi. verschied. Mitglieder. Bonn 839. use a Ydhle 
4046..Sansen,. W. X, Briefe jib..‚Italien,'; vornehml; d, gegenw. Zustand 
„:d. Arzneikunde wu. d. Naturgesch. betreffend, a. d. Hulländ. 2 Thle, 

Düsseld.-793.°94. (Btfjoithl)e 3.0.0.0". _ Ya thk 
aollab Zdeler, @. F., Wirthschaftl. Gärtnerei. 2 Thle. : Berl. ER A 

2 {hi.) Eon tler monhb weon  Mfyrthke 
4048 .— Undex:regni veget, in.Linnaeani syst, 4. Vienn. 770, -:21hkx U; {hl. 
4050: Index d. Kunstwoordenleer d. Planten:  Amst. 836. Fol. .- % ihl. 
4051: Index gener.:ad Ü, a:Linn6 species plantar..a.C, L. Wildenow edir 

| ..farum in tom. 4/, cur 3. C. Haendel. Halle 806. 2. ih. 
| 4052 Ingenhouss; J,, ;‚Versuche:mit Pflanzen, dass : sie. beim. ‚Sommen- 
ı schein die Kraft besitzen, d. Luft reinigen u. :des ‚Nachts ‚verderben, 

- m. Kpfe. Wien, 786 w.Lpz; 780: on don" on. Ja thl. 
4954 a—c — über d, Ernährung d. Pflanzen nebst Einleit, üb. einz. Ge- 

genst. d. Pflanzenphysiologie, a. .d. Franz. v, Scherer. -5 Thle, m 
Hamburg 7866-90. : 0.0 onen u all. 

' 4054d John,.h, F,, üb, d. Eryähr,.d.Püanzen, Berl. 819.:(1' tl) “sthl, 
‘ 4058..Fonston, :J., Historia ‚naturalis .de .arhoribus,.et ‚plantis, 2iomi 6 

.137. tab. ab Meriano aeri ine, Heilbronn: 768: 69, Fol AN ihl. 
4966:-— Mist. .nat, le’ arborikits ‚et plantis lbri"X. tom. I c. 63 1ab..ab 

| »M:.Meriano.ibd,-768. Fol. ‚Jübert‘ 10889... ah. 
| 50: ‚Keving, R,,.:d..rothe ‚us:leitröhrichte: Peruvianische Rinde, j Imz. 

Wh Arisch; Th.,!-Beitr. „x. ‚Nafurgasch: d.  eiuheimisch. Valeriang- 

| Arten, insbesondere d. Valeriana offieinalis u. dieica, m,'4 Kpfr. „Halle 
854.4, DEU. ein.) to . note? RE 1 thl, 

56 bh Beiträge z..mergleiehend, .Morpholagie d. Pflanzen. 3 Theile. 

„Erste Abtbeilung: Ranuneulus. Ficania:.L., "Canum Bulbocastanum.u. 
-Chaerophyllum ‚bulbosum. nactı ‚ihrer -Keimung, — Bryonia, Mirabilis u 
. ‚Dahlia, Troparolum  Brachygeras Hook. u. Trieclorum Sweet, nach ihrer 
::Knellenbildung.: Mii 8 Kpf. Halle. 854.4: „Ye ih, 
Wö6be — Disih. Zweite Äbtheilung: d, Keimung, d. Wachsthums u. Er- 

neyerungsweise einer Reilie einlielmischer Arten aus. d. natürlich. Dflon- 
„2enfamilie d, Labiaten. Mit 8 Kpfr. ebd. 855.4 1a ihl, 
056hqa — Dsslb, Dritte Abtheilung: Ueber Smilacina bifoliä Des, Con- 

vallaria wajälis L., C.. Polygatum L, u. C, vertlaillata L. iu. Paris qüa- 
Arifolia L Mit 3 Rpfr. ebd, 86h sn fa ih. 

: Wibe Junghans, P.C, icones plantarum tirlorum ad vilam impressae. 

© 400 fscli c. 68 tab. col. ‘Halae 792, (15 thl.) rar. 21, th. 
‚ MWö6ce — icones plant, offlein. 6 fascli c, 37 tab. ol, ibd. Fol a ci) 

\ vo Fu tn REDE EEE Er , thi, 

MGA Fumghuhn, 3, Horae "aryptogamica Javae 'insuläe fasc, I. enume- 
Autiquar, Catalog, v, H, W, Schmidt in Hallo, CKXH, 
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« ralionem fungor;, quos in .excursionib. per diversäs.Javae.regionts ob- 
.:serv. c. 15 tab. col. Batav. 838... 00 ro Afgthl 
4056e Jünghuhn, J.,. Dsslb; d. letzten 2 Blälfer. am obern Rande 
etwas beschädigt, m. 15 coli Kpfr. ebd. 838. . . 24, thl, 
4056 £ — 15 col. Kpfr. zu Jungbuhn enumeratio fungorum. Javae. :5/, thl. 
40568 — F., nova genera et species planfarum florae 'Javanicäe.. Pars 
m. 3:Kpfr. (100). ©. REN 4, th. 
A0ö6gg — Vervolg der.Inlichtingen.:-Leiden:850. ©  -Y,cl. 
8956h Jungius, J., opuscula botanico-physica. Coburgi 747. 4. jr thl. 
4058. Fungken; J. H,; corpus pharmaceatie, -ed."D. de Spina. Fıncof, 

98%, Fol. (LO th) re. U Uhl! 
4960 Mampeu et fils traite des. fleurs a oignon av. 1 pl. Han Im 

4061 Maulfuss, G. F,, Erfahrungen üb. d. Keimen. d. Charen, m. 1 

 Kpfr. Lpz. 825. . a 4) thl. 
3062 — das Wesen der Pfarrenkräuter, besonders ihrer Fruchttheile, 

init Rücksicht aul-sytem. Anordn. 1. Hälfte nicht mehr erschien. wit 
- 1 Kpfet. ebd. 827, 4. (12}, thl.) BE 7, thl. 
#063 Ikentisch, R.,observ. on a new species of genus einchona- Lan 

N . . : 5 . el [3 * 

.1065° Kenniniss derjenigen Pflanzen, die Mahlern u: Färbern zum Nutzen 
„d;gereichen könven.”-Lpz. 776. ° - > A thl. 
006 Rernät, €. H. Th, de fructib: ‚Asparagi et Bixae Orelianas, ma 

\ : - . hr L b z il. 

4067 Herner, J.$.; Abbild, aller ökonom. Pflanzen. 8 Bie. m 
- ‚800 col, Hpf, Stutig. 28628. 2. schön. Ex. (240 1hL) 55 hl. 
ar — Darstell. vorzügl. ausländischer Bäume u. Gesträuche, welche iM 

Deutschl. im: Freien ausdauern, 1. Bd. m. 60 col. Kpfrt. Tüb. 796; 4 

4073 Miesen, D.C, üb. d. ursprüngl. u. eigenthiml. Form a. Pianzeı 

4075b Hindscher, FT. L. E.; de‘ morpbio.: Berl; 828. . 
4075d Ylein; M., Erfahrungen ‘vom Sibirischen Erhsenbaum — Tre 
j Nachricht v. merkw. Stufen-Marienbers, m. 2.col. Kpfr: . I Mn 
4076 Hinohläuch, üb. die Wärineleitung der verschiedenen Höber, Mn „ee ei Fe 
40768 .Kiett, 6. ,T. u. F. Richter, Flora d. phanerogam. Gowäche “der Umgegend v. Leipzig, m. 1 .botan. Karte in Fol, v; d. Umgeg 
...Lp2. 830. (22, tl) Pohl... IB 
4077 Klinggraff, J. v., ‚Nachtrag zür Plora v. Preussen. Mami BB. 
4077a Koch, I. Fr. W. i i . Thl. mit 2_Kpfr. ne "797-808, day) "nisch. Handb. 8, Til nit EFT 

Mg "RG 
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. (1%, thl.) 

"11 Kpte) (18 hl.) 

Botanik, 1%) 

4#TTb Koch, 6. D. ]., generum tribuumgne’ pläntarum "Umbelliferarum, 
..6 8 tab. col..4. i . 0: Rlgähl, 
4078 Hohlhans, J, J., Einleit. in d. Kräuterkunde, m. 20--Kpfri u. 
„Anhang. Nürnb; &03,. (m; Autograph. v. Ifedwig). th, 

4079. Koelex, 6. L., desceript. graminum 'in -Gallid +et Germania. ’Prok, 
802, hl) u: - Ah. 
79a Hölle, J.L. C., Flora d. Fürstenihumes Bayreuth. ‚hersg. “T. 
3.6. Rilrodt, Bayrı 798: hl). © our = 4,30 
4079b Mönig, F. C., Abbild. u. Beschreib. d. nützlichsten Getreidearten, 
‚mit 15 col. Kpfr.. Stuttg. 847. 4. : Ay thl. 

4079 6 Mops, }, flora Batava algebeeld door 3. €..Sopp en:Zoon 63 
' Liefr. od. 1-5. ‚Bd. 1.2. im, 380. col. Kpfr, (45—47. Liefr.: fehlt), 

. sehr gut gehalten, wie neu.-Amstrd. 4. (61thl.) :. . $thl. 
40794. — : Dsslb. 38-—41. Liefr. m. 20 col. Kpfr. 4: 27, ıl. 
4079 e. Korthals,.P. W.; over het Geslacht Tupeia. -, :.- : Y, hl. 
4080. Mosteletzky, V. F.,-mediz, pharmaceuf: Flora. 6 Bde. m. Regi- 

ster. Prag 830—35. (9 1bl.) > 5002. 48a Ihl. 
‚40802 .Mxratzanann, E., d. Lehre v.Samen d. Pflanzen, m..4 Taf, Prag 
839: (/thl): :-. Net . . Yathl, 
4080b Mrassow, u, Ed, Heyde, Lehrb. d. Botanik, Berl, 886. %/ thl, 
‚080 c Hiraft, J, Pomona Austriaca, Abhandl. v..d. Obsibäumen. - Heft 

1--18 m. 180 col..Kpfrt. (Tafel 174 u. 179 fehlen.) . Wien 792, 4. 
(81 ih.) 5, Bthl, 
481.Krause, J. W. Abdild. u. Beschreib. aller. bekannten Getreidearten 
‚nach d. Natur gezeichn.:v. E. Schenk. 8 Hefte m. 48 col. Kpfrt. Lpz. 
83587, '(16thl.) . a the 
4081b — Das- Getraide-Buch, mm. viel, Abbild. u. Regist. üb. d. deutschen 

‚ Namen d, Unkräuter. ebd. 840. neu. (21hl)  «- 4, ihl. 
4082 .— L. P., d. kleine u. sorgfält. Gartner, m. Kpfr. Langs. 772, 4, thl, 

4987 Mirebel, R., Russlands naturh, u. medic, Litteratur. 1..Abthl. Die 
in nicht. russisch. Sprache erschien. Sehrifien u. Abhandlung. "er br 

. \ . “ 2 .: 

4088 Krebs, FF, Beschreib. u, Abbild. d. Holzarten d. mittlern u. 
‚nörd]. Deutschlands. Mit150 Taf. col, Abbild. gr. Fol, Braschw. 827 — 
85, (374/, thl.) . 16%, ih. 

‚%83a Kreischmar, S., Beschreib. d, Martyniae annuae villosae. Fried- 
i;,Fichstadt. 4, - . Yet. 
4089 Mreyssig, ‚W.A,, Evfabrungstheorie d, Püanzen- u, Thierproduct, 
. 2. Thl. Königsb. 828. (82/, thl.) Pphd. wie nu /; ihl. 
4089a Kirocker, A., flora Silesiaca. :8-Voll in. 4 partib- o, 106 tab. cl. 

et ‚supplementum sive Vol: IV..:in 2 partib. c 5. tab. (eusammn 
x B Bu 2 I. 

4090 v. Kirombholtz, 3, V.. Naturgetreue Abbild, u. Beschreib, d. ess- 
baren, schädlichen n. "Verdächtigen Schwämme, (Fungi). 10 Hefte 
Text u. 10 Hefte mit üb. 2000 col. Abbild. 'auf 76. Taf. in Imper. Fol. 

Prag 83146. compl.: (Läpr. 623/, tal.) wienen © Bl, 
Von allen Fachkennern ist dies Werk als das in Deütsch- 

Innd ausführlichste, vorzüglichste und als in jeder Hin- 
"sicht gelungenste anerkannt. Die Kupfer sind nach frischen 
Exempl. schön u, naturgetreu gemalt, — An d, mikroskopisch. Darstel- 

‚Jung. nahm: d, Mikrolog Corda Theil, 
le systematischen Namen sind in lateinischer, deutscher u, soweit sie. 

Antiqnar, Catalog von H, W. Schmidt in Halle, . CARTE, j 
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a verlässig.'sinil :in. ‚böhmischer, Tranzösischerjienglischer p döl« 
„anlscher, russischer u. a. Sprachen, nebst den gangbarsien Trrval 
ut u, Bepvipzieinamen : bezeichnet, i De 

40995 v. Krombholtz, J. \V., Uebers. d, "eseba ei Schwärime um Prag, : ' 
„u Fext lägen. u! deutsch.. ebd. ‚B2L.: { Al: A 
al. — topograph. Taschenb h ‚von Prag für Naturforscher, m; Kpfr, 
. ebd..887. 2ihl). u. En}? in, 
4092 :Hrüger, M, S., "Hand. d botan Literat iD. bioge Shizzbn, Berl. 

‚841... schön. Hfrzhd.! BEN “Lihl 
4093 v Hrusenstern, A En Reise um d. Welt, 1803-6: (2. Aufl) 

: :%.Thle.: in 3. Bden.;m, II Ko frt.! edd. 811. 12:54, Il) 1Yathl, 
4098 a Kiüchelbecker;:G. €; "ae spinis plantaräın. ‚Lpz. 756. 4. lo il, 
4094 Kuhl, C. A. et @.'M. Lane, ‚Beiradice caincae, ‚ib: 827. & A, thl, 
‚4095 Munth, C. S,,. Vier botanische Abhandlungen.’ Ueber d. Verwandt- 
schaft d. Gattung, Stilbe, üb. eine neue Catiing‘ a. .d.: Familie d. ‚Nye- 
‘ tagineen, üb; ’d. Gättung -Sympieza ‚Lichtenst, ‚ Ueber‘ d. Wildenow’sche 

RR Gattung Omphalococca. Berl. 832. 4 5 Ag hl 
‚4095: Synopsis: plantarum; 'quas in: innere ‚ad: plagam- aequinoelialem 
‚„orbis novi sollegerunt A, de Humboldt et A. Er 4 ‚Tomi, Paris 

2 BE: (19h. ai. 
'4095b:—:.üb:-d. Familie d. Dioscorineen:. 848, -4;' 47 il, 
4096 — K 8., 'Enumer, vegetabiliun haonngonorim circa Berdl, 88. 
(fs thl) : Ygitbl, 
ns =. Enumeratio‘ plantaruim !omnium .'üjüsque eognitar.- secundum 

. Saunilias näturäles desposita, adjectis Chatacteribüsidifferenliis eb synony- 
“mis. 5 tom. et supplem. e. 40 tab, lich, Tom. I. ’et kuppl. Agrostogra- 

Bi . phia; "Töm.: IL. Cynerograpkia;. Tom, II. Enumeratio aroidearum, typbi- 
}.nearum, pandanearum, fluvialium,  Juncaginearum, "alismacearum,- ‚bulom- 

arum, palmarüm, juncacsarum, phylidrearum, restiagearum, eentrolepi- 
''dehrum et eriocaulearum, "Tom. IV; Enumeratid zyridearum; mayncearum, 

“ sommelyneärum'. pontederiackarum, melanthacezrum,' Jifiaceärum, e& 

‚Hiasphodelearum. Tom. Y. Enumeratio asparaginearum, smilaeinedrum, 

u lapageriearum; roxburgbiacearum, ‚herreriearum, ophiopogomearum a5” 
Pidistrearunn. dioscorineärum, iLaceacearfiin ei amaryllidearum. SE 

8383-50. . (21 ihl.) wie neu, m 

aaa — zer ostographia.'synoplica 'sive’ enumerät« Graminearum. ' 2) m 
6, _ 1 BER ‚ tab. aen. Sıuttg, 888—87. (6'/, 1bl) Cpperansari. 

\ 41000. — 0. S., ‚Cyperogra Pla synoptica sive ehumeratio 
ribid. 837, op 11h. 
‚4102 —. Handb.'d. otanikl 4 ‚Berl, 831; (3°) 11) 'Hfzbd. h ih 
‚4195 — Anleit!. ; Kenniniss: sämmil, in d. m Boruss „aufgelih- 
‚offen, Gewächse, Berl, 834. (2%, thl.) Er N 
#104 — Beinerkuugen über d.' Fawüilie’d. Piperäceen. ' Halle 810. 'h Fr 

“#101b’— Bemerkungen über d. Familie d. Smildeit De Ze }, dh. 403° Kunze, C. G.,.üb, 4. China, - Lpz. 806. his 
Hamb. 199. 

4l0sa, —C8sH, Deitschlands ay plogemische. Genächee ; ul, 

a 5. — üb, Pifanzen- Samlung, Horbarium, aus Brockli, Con hs ch 
‚Jexicon. , ;.. h 

Me — zur Brliuterung & in, Arrabid' ara Namens e I. 
: stellen Kryptogamen, .: ©» .: j Antiquar. Gatalog- von H. W, Schmidt in’ 1 Hall, aaa, 

Na 
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M05d Kunze, 6. &, lices ei-yoopodiaoeae. - , ı an Ih, 
Alla 7 analegia. ‚Pieridographica  seu_desgriptio et {lustratio flicnm; 2. 

"30 tab. aen. Lps. 837, wie neu, Hfabd, (th)... Glhle 
:AJ05.£ —+ plantarım,acntyledonearum Africae Aussralioris, Lps, 836. %/, thl. 

4105 g..-- Farrenkräuter,..I, 10. Ih; 1—.4: m... öf..col. .Kpfe.. u. „Portr. 
..bpz.,897—51.. 4. neu. (124, 1hl). won. B,thl. 
05h Kurr,.J. G., Ustersüch, üb, d. Bedeutuug der’Nektarien in "den 

Blumen, "Stuttg. 832 on. ten eg Jh, 
4107 Kützing, FT. Tabilae phieplogiche od. Abbild, d)Tauge, 
„2. Bde‘ (20 Kiefr. in, 200 eol: Tlln. alles was erichien, 
"Nordh, 84558 'Lex.'8, (146 thL) wie nen. * "80h. 
4168 — Bselb. 7 Bde. in. schwarz. Kpfr. (20 ihl,) 84558, 
wie nem... . no: NT 43 ch}, 

4409 --.Dsslb. einzelne Bde, .color.. statt 20-hl.... ::. -- . &-Bdi 1äthl, 
4110 — Dsslb. m.: schwarzen 'Kpite. statt 10 1hl. > a Bd. Tthl. 
4llla,r- üb. .d. polypiöres. calciferes des lamouroux. Nordhaus, 841. , 4, 
27, 1hl,) ü En Ya thl 
#llc — d. Sophisten -ı ;;Dialektiker ‘d. gefährlichst. Feinde d. wissen- 
„. schaftl: Botanik. :, Nordh,, 844. Ba 0 Yyolkl, 
A4hlld — üb. ein neues Botrydium, m. 1 Kpfr. Bonn 839. 4... Yy hl, 
Ml2 16a Billardiere, 3; J., novae Hollandiae. plantarum: specimen. 

- 2 Voll: 'c. 265. tab. Par. 804—6,. Fol, - (212 fres.) ‚wie neu. unheschn, _ 
Schr gesucht), Da ee) 1) 

41i4 Laicharding, J. N... manule botanieum sist. plantar Europaarum. 
% Thle; in... Bde. Lps. 794 (1°/,1hl,) Ppbd, .. . 0 A Kite 

4119 Langsdorff ei F. Fischer, plantes recueilles pendant le voyage 
i..des Russes autour du: monde par M. de Krusenstern \Rilices), ay. 30 

„Pb Tubingue. .SIO--I8., Fol. Suhl). . © .:: N 3 thl, 
MI de ae Fol. harpaise 8 Vols, ar. fig. Paris 778, 

Frzbd, geschälzte Ausgabe, vide Brunet, schön. Exempl. . 34/, ıhl. 
AHa-d — ei Poiret, Dictiöntiaire encyclopädigue de botanique, 4 
„Vis. ibd. 789. 4, Hirzbd; De .. Bthl 
Al2i da Lambert, G.; de geographia plantarum in Weiteravia et Marchia 
. Brätdenbüfgica indigenatufn nonnulla; "Berol. 849: > Seth. 
‘4121 db Lamanersdoxfk, J. A., de Alicum fructifieatione. Gotting. %.ıhl, 
MRe Lämsuroux, 'J. :P., vollständig. ‚Abriss d. Botanik. 2 Bde, ıh, 

14 Kpft. Lpz. 828. 4), I. 
424g Lnmpadins, W.A., Phytochem. Bemerk: üb. d. Bones 

125. Landsberg, M. plarmacograpbia Euphorbiacear. Berl, 831. %/, thl, 

4126 Wange, J.H. et J. G, Müller, Dubia cieutae vexata, . Helmst, 

Timer: Be “Hall, 
126: Yanglois,.examenchim; de:quelques vegetzux. Strassb, 838.. /; {hl. 
ARCh Lantzius-Beninga, B.:S. G., de evolutione sporidiorum in-cap- 
: ‚sulis müscorum, c, 1 tab. Gotting. 844 4... fs ihl, 
47h (in Tonrette et Mozier), Dömonstrations de bolanique.. & 

omes av. 834.planches. Lyon 796. 4.- Frabd, th, 
A2Bah’ — Le möme, (ed, 8.) tom. 1 et 3. av. 18 pl, ibd. 787. %/, thl, 
A129 Laugier, anal. % Panphibole du cap de Gattes av. 2 pl. 1/s thl, 

130 Laurembergius, P., apparatus plantarius, :2 vis. cont, 1; de. plan- 
fis Bulbosis. II, de plantis Tuberosis, c. Ög. Francof, (Merian) 832. 4. 

-- Pgmthd, ee sth, 
Anti qnar, Catalog von H. W. Schmidt in Helle, CR. 
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-4131..Unwson, ]., dissert.’sislens Nihil offic. Lugd. Bat. 737. 4%, Ih, 
-41315b Vecog, H. et). Fultiet, dietionaire des iernies de botanlgie. 

Paris 831. tl.) 2 th, 

132 vı Ledebeiür, . -F,, Reise urch’ die, Aai-Gebirge u. d. songori- 
>“ sche Kirgisen-Steppe; m. Allas, Kpfrn. vw. Kartu. Berl, 829. (9thl) 3 1hl. 

Al3a—d - Flora Altaica, 4 voll, et. ind. "Bero). 829.84: (714/45 th) 3 hl, 

‚2134.  Tcones ‚plantarum növarum vel imperfecie cognitarum floram 
vossicam, imprimis altaicam. illustrantes, 5 Bde. mit 500 golor. Tafeln 

‚nebst Text u. Registern zu jedem einzelnen. Bande, wie zum ganzen 

‚Werke, Roy.Fol. Riga 830—34, (Länpr. 416 kl.) wie neu. 130thl. 

Ass — id: Jib. m, schwrz. Kpfr, @15 thl.) . 90 th. 

4185b — Dr. C. F. a, Flora rossica sive enumeratio plantarum in fo- 
“tus imperii rossiei provinelis europaeis, asialieis et americanis hujusque 
“iohservalarum, Ace. mappa geögraph;: IV Vol. Stuttg.842—53; 18th, 

4138ab Lehmann, J. (.G., 'plantae & familia .Asperifoliarum nuciferae. 
2 partes. Berol. BI. 4. (3), hl.) 127, th, 

4130, ab-— id.-lib, 2 partes,. Schreibpap: "(6 th). ' 2 dl. 
410. — Monographia gener. potentillarum, 20 tab. ‚aen. Hamb. 820. 
4, (3 bL) 

ER 14/; thl. 

-4]41' == Genieris Nieotianarum historia, v. 4 tab, aen. s18. 4. (Lthl.) 4 thl, 
‚41428 -— "allgemeine Betrachtung über d. Pilze ü. "chem. Beiträge 2 
«näheren Kenntniss derselben. Dresden 855. j Sjathl, 
‚4142b’ —uscorum Bepaticon; äpecies novae. Hämb. 838. 4. ih Ah, 
-4442f — id. Ih. pugill. ‘VI. de plantis Cycadeis Africae, Australis et Jun- 

:s germannia, &.: 5 1ab: hen. ihd: 834. 4, (2 hl) 27, th, 
2148 — id, ib, pugül' VL ohne Kpfr.. ih. 834. 47 ' A 
4144 — id. lib. pug. VIE (Muscor, "hepatior, ‚species nev.) ibd, 858. 4. 
Al): 4, Il, 

‘4144b — Dsslb. pugill. VIU. hepaticorum gehera nova "et spevies hl 
“  Novitige floräe Horae Hollaridiae, ibd. 884. 4.. Mh hl, 
445b — über ‚Gattung Trichotalamus, m. I Kpfe, 4. . hbk 
Aie — Antrodepalus, ‚eine ‚neue Gattung d., ‚Lebermoose, m-, u m Mi 

Bonn. 4... N 
AUS = Pag plantarum i in botan, Hamburg. horto oocurenlium.; Ban 

nl 
“451. — observat, de. chin. Berl, 828... \ a 
4152 Kıehr, G. P,, de olea Europaea, €. tab. aen. Göt. 4 6 

Pemp- 
4152 ‚Tejeune; -A..L. S. ‚sommentarius in Remberti Dodonaei a 

. tades. 4.1886; ..  ... a, il. 
.4152b — de libertia, novo graminum genere, 4. & 1 tab, aed. fs! ‚4183 W’eritiex, (. L;, de Brutelie, Stirpes noyae " or Don 
„;aitae illustr. d: P. Redoute, :c, 91 tab. aen. Par, 784. 20h, 
"rogng, . Velinj pap. cart. - ae in 

:4154 WHlexitier, C;-G.,: sertum Anglieim sen” plant variores nF l, 
horto reg. Kewensi excolunlur 0. 85 tab. aen. Par: 188: Imp- Sthl, 

erie, 45h Keibitzex, I, Handbuch U. Zworgbaumzhht u. Obstora Pi, 
:Lentschau 604; Ppb; (1 thl,):- tar. am. 
54h Lemnirxe, ],; expositio commodarum mmethodi narural. a Mi ul, 

in scientia bolan, ipsa, quam in ejus appliestionib, Gandav. alt. RR 
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4155 Lemery,N., Traitö'universel des drogues simples inis en ordre al- 
vhabetique, avec des figures en Taille douce. Par. 714, 4. (&thl.) %, {HL 

41553 Lemnius, L,, similitädinum ac parabolarum guiae in biblüs ex 
herhi, atq. arboribus explieatio observata 'stirpiwn alone. Era: 

4. . 3%, thl, 
4156 Leonhardt, J. G;,' Plantas eire. Lipsiam invent, Lps.774. 4. 'thl. 
456 a Leszezye-Suminsky, Graf J., Zur Entwickel. d. Farfenkräuter, 
m. 6 col. Kpfr. Berl! 848. Fol, ' ih. 

4156b — Dssib. m, schwarz. Kpfr. \ 0, 3 thl. 
41566 Leske, M. N. G., de generatione yegeläbil. Liz. 4: Als thl, 
as6a — Animadversion. in. structur. ac figur. folior. in plant. Bi; Tin 

“ B . ja) 2 16 u 
4566 Weo, J. Taschenh. d, Arzneipfl. IL Bd. m. '80 halb illam.’ Kpfr, 

Berl, 826. (8%), thl.) 0 “ Math 
4158 Lessing, C. F., synopsis generum composit. earumque'dispoßit. 

hovae, c, tab, aen. ibd. 832. (21/ thlj . 147, IHR 
4158b — de generibus cynarocephalarum aique de. .speciebus generis 

rctötidis. ibd. 832, m l As thl. 
4159 Lettson, 'J. C,, natur. history of the Tea-Treo, w. 1 col, pl. Lönd. 

112, 4, . v A, til. 
461 Levinstein, S, J., de alealoid, offiein. Berl. 838, 4, thl. 
4162 Leysser, F. W., Flora Halensis cum supplem, ed Wolleben, c. 

tab, Halas 78396. %, thl. 
4622 — Libride re rustica (Cato, Varro, Columella, Palladius) c, Ph. Be- 

soaldi eharrationib, in Columellam Basel 585. 4. (And, etw. wasserfl.) 1 thl, 

183 Liljehlad, S,, utkast. til en Svensk flora. Upsal 79%. %, il. 

v 265 Xindiey, J., an introduction of botany w. numer. engrav. Lond. 
rn. BT 

1664 Nindenberg, J. B., synopsis hepaticarum Europ, 0. 2 tab. Bonn 
ETUI a il 

68 Yank, H.Y., Philosophiae botan. novae s. institut, ‚phytogr. prödro- 
mus, Götting, I, — Ja thl. 69 — Nachträge zu den Grundlehren’ der Anatomie u. Physiologie, der 
Pilanzen. Götting. 809. RE - Hothl. 

— de algis aquatic, in genera disponend,s c. 1 lab. eöl. gr.Fol, */, tl. 
Ab — H. F., Fr. Klotzsch, F. Otto, icones. plantarum rariorum 
‚horti vegii botanici Berolinetisis IL, 2. m. 24 fein. col. Kpfrn. Baal, en. 

a7 Ppbd. mm. Goldschnitt. sn ill 
MU-uR Otto, icones plantarum select. Abbild. auserles. Gewächse 

h veanı Gartens zu Berlin. 8 Hite. mit 48 color. Kpir, ebd. en 
. thl, . . ind 3 tl, 

1 a a Nu Hortus vegius botan. Berol, descriptus. 2 voll. 'ibd. u 
0 . \ , Wal. 

22a — Jahresbericht über d. Arbeiten für physiologische Botanik 

11800—45. Berl. 84246. (5%, thl.) . 13/ {hl 
'ana° — Dslb. 837—89, vide Meyen Nr. AEG, un ar an 
Az elem. philosophiae botan, c. 4 tab. aen.Berol. 824. (1 /, toi.) %, thl, 

n — id, liber ed. seo. vol. I. ebd. 837. (2 ihl,) al. 
‚1 — Fr, Bemerk. %. Zusätze zu Sprengel, üb. d, Bau d. Gewächse, | lie Pu . ‚lo hl. 

— anatomia pläntar. iconib. illustrata, Analomie d. Pflanzen.‘ ‚m. 
Abhia, 3 Hite m. 86 Kpfrt. Berl. 843—47. 4. (6 1bl,) Sihl, 
"gun, Catalog, v, H, W, Schmidt in Halle. CXKIL 3 
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4177 Lännnea, vide SchlechtendaYs Linnaea. 4561. . 
4}78 Linne, C., Hortus Cliffortianus, plantas exhibens quas in horlis 
“tam.vivis quam siceis Hartecamp in Hollandia coluit vir nobilis, et ge- 

‚ nerösiss.:G. Clifford reduclis varietatibus ad spec, speciebus ad gen, 
" genera ed elässes 'ädjectis locis plant. natalibus differentäsque speeierum, 
"@"37 tab.-aen. Amstel. 737. Eol. (— v. Stöver, Leben des Ritters C. 
v. Lion Ba.'I. p. 177.). Die Abbild. d. seltensten Pflanzen wurden von 

. dem ‚Engländer Eihret (d. treiflicke Georg Dionysius Ehret ist kein 
Engländer, sondern ein Deutscher u. im’ Jan. 1708 in Marlgrafentl. 

“ Baden geb.) auf 82 Kpfr. gez. Diese machten d. Werk zu dem theper- 
“sten, welches. Linne ‚jemals beärheit. Clifford machte damit Freunden 
"u. den 'vornehmsten Botanikern ein Geschenk. "8. auch Ebert 12017. 
‚Pritzel 5982. Schönes Exempl. . 10h, 

4478 — musa Cliffortiana florens hartecampi 1736. prope Harlemum, 
& 2 tab..col, Lugd. Batav, 736. 4. rar. . 12%, ihl, 
4179 Linnzei, C., fundam. hotan. acced. J. Gesneri disserlationes, 

"Halae 747. . en En fa Ihl, 
4182. Länne, C., Amoenitates academicae seu dissertaliones variae.physicae 
‘; medie. botanic. 10 tom, c. 58 tab, Lugd. Batav., Holmiae et Erlangae 

787/90. (18%; thl.)  lzihl, 
4182b — id. ib, 6 Bd. c. 37 tab. Lugd, Batav. 768. 24, ih 
4183 '— ‚genera plautar. (ed. nov.) Viennae 767. , . . 4, ih 
+ F Baosophia bötanica ed. Sprengel. (4) c. 9 tab. zen, Halae 809. 
“_Ppba. (21); thl, . 2 
4186 Yunnnei, C., systema genera, species planlarum une vol. ed. H. 

‚E. Richter, .nebst Index alphabet. ed, Petermann. ‚Lps. 840. 4. as 
neu. ; * 

41863 Linnd, v.K,, Gältungen d. Pflanzen u, ihre natürl. Merkmale, übers. Y 

“4.33. Planer. 2 Bde, Gotha 775, (24, th.) Ppbd. ja Hl, 
4187 —— "hortus "Upsäliensis vol. I, c. 3 tab. (nicht mehr. erschienen) 
” Ämsterd. 748, i Ya 
4188, -- flora Zeylanica sist, plantas Indie. Zeylonae, quae'a P. Hermann 

ed,"Günfhero lect, Holm. 747. . u “D m 
4190 ab -—- Genera planfar. cur. E, Th. Haenke, Vindob. 791. (21hl,) hir 
4191 a—i — Species plantar. sec; systema sexuale digestas. (ed. 4) eur FEN 

Wildenow. 5 tomi in 9 pris. Berol. 797—805. (16 thl.)[Hfrebd, 1% 00 
4192 — al, ‚species plantar. etc, 5 tomi in 10 part. ib. m dl | 

nes ‚genera. et speoi | 
„jgteaa. \ 
3 — ‚Systema vegefahil. secundum elasses ordi 
cur. J. J. Roemer et J. A:'Schultes. 6 vis. Stultg. 81724. er | 

4195b — systeima- onyptogamica (systema vegetabilium Wl. 2, D) 
“827. Ppbd. m. T. * ihd,880 | 
4196ab. — Genera plantarım (ed, 9.) cur, €. Sprengel, 2 toml. 1, bl; 

31. (4 thl.) bi 
4197 a—d — id, lib, durchschoss. in 4 Ban. ' itag ad genel? ; 
4198 — C. species pläntarum exhibentes plantas rite cogmitas. A 4 | 
"Telatäs (ed. &) cur C. L, Willdenow. Berol. 810.. Ppbd. 7, 
4199 matehia medica ed, Schreber, Erlang. 787. (2 | 

vo. R . 1 
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4199a Linne, v. C., fundamenta botanica. Halae 747, -Pphd, %. chl, 
2200 — (filius) Plantarum rarior, horti Upsaliensis fasch, L c. 10 tab, 

aen, (continuatio non speclata est). Lps. 767. Fol, Is thl. 
42004 — genera plantarum (6) c. effig. 2 Bde, Holm. 764. (25/, tl.) /zthl. 
4202 — philosophia botaniga ce. 11 tab. aen. ed, 2. 3. cura C. L. Will- 

denow. Berol. 780 u. 90. Ppbd, (24/; thl.) Aythl. 
4208 — species plantaram (3) Vindobon. 764. (4 tl.) 1/, thl, 
02a: Lipp, F. J, Eyyeagıdıor Boravırov, 6, 11 tab. aen. Vindob. 
765.  - Aythl, 

202b Literaturblätter, f, reine u. angewandte Botanik, hersg, v. d. 
botan. Gesellsch, in Regensburg. Jahrg. 1828. Nürnb, 828. *, thl. 

402c — Dssib. I, 2—4. II, 2. 3, II, 2. 3. ebd. 828.29. A hathl, 
203 de Kobei, M., Plantarum seu stirpium historia. Cui annex. ani- 

madv. c. mult. fig. xyl. Antwerp. 576, (2. Blatt etwas beschädigt, es 
fehlt jedoch nichts.) rar.: Fol. .  61hl. 
404 — Plantarım seu stirpium historia, Cui annex. animady; a. inult. 

dig. xyl, Antwerp. 576 "Angebd.: Pena et Lobel nova stirpium adrat- 
saria c. mult. fig, xyl, ibd. 576. libri.rari. v. Pritzel. thes. Tthl. 

Bert 12154. Die ungemerne Sauberkeit d, Holzschnilie wird in Dibdin’s detais 1, pag» 
224. mit Recht gerühnt, \ 

4206 — Botanographi sive plantarum historiae et in 6. Rondelletii 
animadversiones. Lond. 605. c. mult, fig. Fol. rar. 6 tl. 

26a — id. lib. angeb.: de Lobel Stirpiun adversaria. nova Graminis 
one genus. Lond. 570. c. mult. fig. incis. Fol. rar, 4 thl. 

2207 Yoefling, P., Reise nach d. spanisch. Ländern in Europa u. Ame- 

tica, nebst Beobachtungen u. Anmerkungen üb. d. merkwärd. Gewächse, 
hersg. y. €, v. Linnd, aus d. Sehwed, übers. von’A. B. Kölpen,, m. 2 

' Apfel, Berl, 766. Anhang: Plantae Hispanicae. (14; thl.) h th), 
(8 Londes, F. W., Handh. d. Botanik. Gött, 804. (17/, thl.) Yathl. 

422 Lösche, G.E. de causis natur, chemicae et "efficaciae plantarum. 

Lps, 843, . Yı ühl. 
AA Läden, F. W., Nomenclator botan, stirp. Marchiae Brandenb, Par . . fs thl. 
Ma ectypa vegelabilium. Nach der Natur verfertigte Abdrücke der 
Gewächse, nur T-n. « tab. 101-175 col. Naturdruck nach Art 
d. neten Wien . Fol, rar. 3 hl. 

122 Kmarig, el Beranik, m. Kpfet, Lpz.800, (2 hl.) 7 Ih 
2 _c, G., Definits, plantar, in usum audit. Lpz. 137. , su 
PH — Definitiones generum plantar, ihd. 760. (Athl.) 3L ih. 28 — de colore plantur. 4. N 1? hl. 929 _ JA, J., Abhandl, von d. Erdäpfeln. Bonn 770. /s thl. 
N, Lund, N., Conspectus Hymenomysetum circa Holmiam wrescendun 
gggramı supplementum epieriseos E. Fries. Cristiania Ba 9. ih IN. 

as Kuyken, A, teniamen historiae Lichenum. Gött, 809. chi. 
„Macer Aem. "de herbarum virtutibus ei Strahl Galli hortulus uerna- 

Üisgimas, tis J, Atroeiani illustrat. Basil s..a. var. Lthl. 
ZIEN or a oliis a enbaram una c. Walafridi Strabonis 

(honis Cremonensis et J. Folez carminibus similis argumenti ed. rec. 

(ia, noulant acc. Sillig I, anonymi carm. graee. de herbis. ps, 33. 

thl,) neu. 
. 

22 Mnc i'historiam natural, Halı 701. 4. %/, thl, 
eder, . P., Sachari historiam natural, Hal, #0 ah. 

13 Magazin Fe Plamzenreichs (. 6. Chr. Reich). I. Bd. (nicht mehr er 

"ignar, Catalog von El, W, Sebmidt in Halle.CKRIL gr on: 

DT 



en 

4250 — "Mora :Brasiliensis 's,‘ enumer; plant; in Brasilia ‚tam st 

2, qua accedente cultura provenientium guas ‘in älinere 4. 

4252 — de fuci Vesiculosi L. ortu et. ineramenti epistole © 1, 
= Stuttg’et'Tubing. 818. 4. - ee 
4254 — Beitrag z. Kenntnis d. natürl, Familie d. AmarantacoePı 

’36 - ‚Botanik. 

„ schienen), m. .24 Kpfr, enth.: Smith, Lichenes d. Geschlecht Veronica, 
.: “Thunberg: Dillenie Afzelius, trifolium.-alpestro. Villars, Neue Art v. Tus- 
. silago, Bosc, decumaria samentosa. Richard, seltene Pflanzen aus Gayenne. 
„_ _Böber,: Pflanzen :in “Taurieh. ete.- Erlang. 793. -(5%/,thl.): 4  3Yaıhl. 
234 Major, :D., Americanische Aloe. Schleswig 668. A. rar. Y, thl. 

.4235 Maladie des pommes' de terre. . : Asch, 

.4235a — des vegetaun. en na - Yothl, 

.4235b Maly, J. K., flora. Styriaca od.:Uebers, d. Gewächse u. Faapti im 

. Herzogth. Steyermark. Grätz 838. (2/, thl.) hl. 
.4236 Mappus, M., Historia. plantar. -Alsätiearum posth.’op. stud. I. 
.: Ehrmann c. 7-tab. ae. Ainstel, 742.4. (5 thl) jr il, 
4337 Marabelti, F., de zea mays- planta. :Papiae' 793. il, 
4238 — Orazione Brescia 798. 4, I . ; ih) 

. 4238 a -—Untersuch, d. gelben -Peruvian.-Rinde. Lpz. 797.” sl 
4238b Martersteck, J. ©., Bonnische Flora’l. 'Thli, oder Verzeichnis 
: aller hier wild u freiwachsenden' Arzneipflänzen. Bonn’ 792, Ye 
4239 Maxeus, C, J.; de cofles. Lpz. 837: 4. - Ag ii 
.4241 Marsitii,-L. Fi, de: generaliong- fangorum et J; bancissi, de orlı 
„ vegetat.“; ac textura' fungorum ‘6. 31 tab. et 2 cart. Rom. Ma u 

rar) . Ferne 
4242: — id. lib.: (es befinden'.sich im Exempl. mehrere Stockflecke), # Bl 
4243 Martelli, N. et &. Bonelli, Hortus Romanus secundun syslem 

- 5 BP.’ Tournefortii :Linneanis."characlerib: expositus_adjectis singularun 
-planlarum analysi ac’ viribus, Species suppeditabat Liberatus Sablali, 

- tomi c.-605 tab, aen. -Romae 772-850, Imp.-Tol, in 3 Prabd: ser 
“ saubres’Exempl, höchst- selten. (Ebert 2741. Pritzel,; Thosaurus-Hiaan 

rae botan. 1098.) BE EEE EEE A 
.4244 Martin, A;, d; Pflanzennamen d. deutschen Flora: Halle 8öl. ja! n 
-4244 b Müxtins, Ch., 'sür Varvicola nivalis-nouvelle ‚espece de Campog 

«mol dans-les Alpes de la'-Suisse ‚av. une liste des animaux MM SE , 
„>: dit Faulhors, av, 1 pl. col. . na k 2 
ER (T, Bar pläntae- horti Monacensis descriptae' et lust dl 
tab. col. 4, B | 

Bet ‚ofyptagaiiea Erlängensis,. c. 6 tab. (2 eol.) Roi 
ns geht; ze nt " nn j 4 

„4247a — Nova genera ei species plantarum'-Yol. IL. (es fehlt en 
Aue 4 be Tab, 259—63. 74.75: IH. Tu 298— 300 "au 
‚bogen 25): (Preis des compl. Bandes 83 thl) ©. to gu 
4248 Martius,'v., die Triocauleun als selbständige Planzen-Faml Mh. 

“gest, u. erläutert m. 5 Kpfr. 838.4. -: ‚ ‘ ua spon® 

aM. 
) : jene, Vol. ‘ peracto collegit. ‘Vol IL. Pars I, Algae, Lichenes, Hepaticae. ind | 

Pavs L,:ägrostographia "Brasiliensis. Stutig. 803. (5 thl.) Be ru 
B (nicht mehr erschienen), B . oo: . en 

m. 2 
il 

(ebd) 4 sd 
4255 — decas plantar. mycetoidearum, ibd, 4. 0, 1 tab. ol ji 
4266 — Fridericia.noy. plant. genns, c. 2 tab. 4 Räode der, 
4257 -— P, v,, die Kartoffelepidemie od. d. Stockfäule. u, Ni 

tolfeln, m..3 col. Kpf. (Schimelbild,) Münch, 842. 4. (1 1) 
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ws Martias, v., üb. d. Bau u. d. Natur d, Charen, m. '2'dolor. Kpfrt. 
a. .; a Ya th, 
4259 — BE! W., Nachricht üb. "d. macassar. Giftbaum, m. 1, RE; 

Entang. 102 0 
4260 Marazari-Peneati,'G,, Memoria sul introduzione de .ichätie 

Islandes e;come. alimento in Italia. Venezia 815.4. ° , " "14%, thl. 
22602 Massalonge, A, sopra 1& piänte Tossili dei terrönei terziarit del 

Vicentino.. Padoya 851, u u. 2, thl, 
4260 b = id. 'lib. 'sapindacear. fossilium inohögraphia. Verona 852, % Ih 
42607 — sopra i due fasc. XXV--XXVIL di licheni puhl. d. Schaerer, c, 
2 tab. ‘Verona 853. u \ . Y, hl. 

42601 -— Summa animadvers, quas fecit Doct. A. Prof. Massalongo in 
duos postremos faseiewlos lichenum Helveticorum editos a L. E, Schae- 
rer. Verona 858. ”. “ j “ 4/, thl, 
wu — Alsuni gener) di licheni nuovamente limitati e deseritti. Ma 

B.. oo : “ " " . g Al. 
2601 — Einumerazione delle plante fossili miocene fine ad ora conos- 

“ ciute Italia, Veron. 853, . ' Be Fi 
460m — Sulla Iecldea Hookeri di Schaerer, c. 1 fab, ibd. 45 thl. \ 
4260n — A, Plantae fossiles novae in format. tertiär. regni Venet, Ve- 
vom Ye thl,‘ 

261 Matthiolus, 'P;, in Ubros Discordis adject, quam plurimis plan- 
| tarum et animal. imaginibus ce. mult. fig. incis. Venet, 558. Fol. (2, 

Ausgabe dieses berühmten Werkes), . . 8b 
26a. — commentar, iu’ 6 libros Ped. Dioscorid. Anazarbei adiectis mag- 

nis a6 nov. plantar, ac animal. ieonib, Yenetlis 565. Fol. etw. fleckig. 3.thl, 
4262 — Commenitarii in sex libros Pedacii.Dioscoridis de materia medica 

c. mult, iconib, 'Venet. 569. Fol. Lärbd. rar. u 4 tbl, 
482 — id, lib. ibd. 583. am Rande etw. Hleckig, sonst rein. Exempl. thl, 

63 — opera quae exstant ommia et C. Baulin: Synonymis plahtarum 
et notis illustr. etc. Adj. plant; inconib. xyl. adjec. apolögia in amalum 

| Lüsitanum ete. ete,, 598. Fol. . o hl, 
‚284 —— id. ih. (ed. 2.) ibd. 874. Fol. , 24), thl, 
: 2265 — de plantis epitome "utilissima novis plane et ad vivum expressis 

eonib. descriptionibusgue longe’ et plurib, et accurationib, nune primum 
‚iligenter aucta et: locupletata a 3. Cattierario. Franc, a. M. 586.. 4 
Schwibd. ° 7. " “ 2 thl. 

286 — id, lih. 4, Schwbd,, den 'nllen Namen der, Pilanzen sind die 
Jelzigen heigeschrieben,. ._..,.. . hl 

— PA, Kräutterbuch, hrsg. v. J. Camerarius, m. vielen ält-colo- 
„Nrten Holzschnitten. Frncf. 626. Fol. sehr selten. _.. _ 44, thl. 

%M8ab Mattuschkn, H, ora Silesiaca od, Verz. d. in Schlesien. wild- 
ayyachsenden Pflanzen. Bresl, 776. 77. (2a thl) /, thl. 

Maurocenus, J. F,, Cntalogus plantar. quib. consitus est Patavä 

horins ab A, Tita confechus, Acced. Tilae iter per alpes Teidentinas. 
alay. 718. rar, > j j Ya thl. 

m ‚ombie, Gardeners Calend, w. port, Land a8 Thl, and J. Abercxombie, „Gardene Pi 

72 Mayer, 3..C. A, Rinheim Giftgewächse, IL m. X üolor. „Kpfr. 

ger. 800, (12), thl.) hr “ Be 11th. 

I Meckei, $.F, et C. L. willdenow, de achilleis e..supplem. ‚gen. 

‚rraceli, 6. 2% tab, aen. Halas 789. nr /sthl, 

"gear, Catalog y, E, W, Schmidt in Malle, GEIL 
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4271%a Medieina Salernitana id. est conservanda honae valeiudinis prae- 
„cepta nov. edit, Frncof. 612, Pgmtbd. 1, thl, 

4375 Mediens, F. C., Theodora speciosa, ein neues Pflanzengeschlecht, 
“m..4 Kpfrt, Manoh. 786. 2, dh, 
4375b —. Pflanzenphysiolog. Abhandlungen. 3. enth. Entstehung der 

Schwämme, Lpz. 803. . . Athl 
aan a — üb. künstliche Geschlechter aus der Familie der Malven. Den 

. 187. i i i til, 
4276b — Beiträge z. Pflanzenanatomie. 7 Hefte. Lpz. u. Mannh. 799 
801, (172 hl.) 4, il, 
42716bb Meese, D., het XIX Classe van-de genera plantarum v. C, Lin- 

“ naeus u. Beschryting u. Zee.-Plant. m. 8 koper. Leuwarden 761. 4, thl. 
4276 e Meerburg, Nic., plantae et papiliones rariores vivis coloribus 

de pictäe c. 55 tab. col. Lugd. Batar. 779, Fol, Hirzbd. 2% hl. 
4276 Meexfels, C. G., naturhistor,-pharmaceutisch. Lehrbuch z. Selbst- 

studium, Magdeb, 838, (2®/, thl.) Hfrzbd. neu, 2, ihl, 
42768, Mehler, J., Von Waldungen, Forstwissenschafi u. v. d. Jagd in 

Böhmen. Dresd, 797, 2, hl 
4216h — V. d. Küchengärten in Böhmen. ebd. 798. Ag thl 
4276. — Die Böhm, Ackergeräthe 2 Bde. m. 24 Kpfr. Dresd, 794. Ya. 
4276 k — Dsslbe. 1. Bd. m. 23 Kpfrn. Prag 784. Yo thl 
43761 — J, Hauptverzeichniss d. 50. Kpfr. d. ökonom. Pflanzen. Dresden 

795. Fol.rar.. 0 „pi 42717 Meigen, J. W., u. Weninger, H. L., system. Verzeichnis d. am 
Rhein, d. Roer, d, Mans, d, Ourte eic. wachs. phanerogam, Pflanzen. “ Köln 812. 12, . a 4217a,— Deutschlands Flora. oder systemat, Beschreib. d. in Deutsch“ 3 

30. wild wachsenden Pflanzen. 3 Bde, m, 144 Kpfr. (71, nn " 
. “ 

> . 4278 Meinecke, J. L. G., d, Botaniker ohne Lehrer nach Rousseau, Hi 
4 Kpfet, u. 1 Tabelle. Halle &09, (14, thl.) hil 
ee üb. d. Zahlenverhältn, in d, Fructifications-Org. d. Diane, 

n 
. 

. ® . 421325 Meisner, €. F., Plantarumi vasenlarium, genera earymque be 
. Yacteres et affinitates tabulis. diagnosticis expositae ef secundum- Fam 
nes naturales digestae, 2 part. Lpz. 836—43. Fol, (19 hl). h all. 4280 — üb. d. Ostindisch. Thymeläen, m. 1 Kpfr. 841. 4. h he 

4281 Meneghini, €., cenpi sulla. organografia e fisiologia delle, 2 
“ Padova 838, Fol. j Bu i m 
428] b — Ricerche sulla struttura del caule nelle piante monooohp | 
‚6 10 tav. Padova 836, Fol. . 

42316 —- memoria. de organnizziöne: tra le alghe, propriam hi  „„Ste-e le-älghe terrestri o_lichenii. 841. 4. . en m 
4282h Mexcklin, v. C. E, Zur Entwieklungsgesch. d. Bitigesla, Fr 
.2.Kpfr.. Jena ‚846. (24 Sgr.) neu, ; | Br esrem, R., Handbuch d. Pflanzenkunde. 2 Thle. Marburg 

2 . 

“les: ou, peu connues av. 3. pl, 4 
saezd Mesch, v.d.Boon En ratione quae est inter Struon ..mam, exfernam plantarum, illaque uno allerove specim il; 
„Tugd. Bat, 818. 4 0" u 
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| 4282e Mesune, J., opera de medicamentorum. purgant. delestu ete.- his 
access. plantarum in libro simplietum deseript. imagines.ex vivo expres- 
„a8 etc. 6. mult. xylogr. . Venet, 584. Fol... \  .&thk 
4282g Methode nouv. fao. de cultiver le champignon.av. pl. Text; .franz. 
und flämm. -.Brux. . en on Yaıhk 
4283. Metsch, flora. Hennnebergica, enih. d, wildwachsend. u, angebaut. 

Gefässpflanzen, ‚so. wie d, Armleuchtergewächs. (Characcen) Schleusing. 
‚885. Phd. nen. . ae . fe ihl. 

4835 Mettenius, G. H., de:salvinia. 845. 8. en Ya thl, 
284 Metzgex, J.,.Europische Cerealien,. in hotan, u. jandwirthschaftl, 

Hinsicht bearbeit., m. 20 lith. Taf. Mannh, 824. Fol. (6?/, ihl.): 2% thl, 
 4284b Meuxies, J., arboreum- sacrum siv. de arborum, fruticum : et 
.herbarum etc. libr. III, Lugd, Bat. Elzevir 642. My thl, 

485:Nfeyen,.F. J. F;, üb. d, Seeretions-Organe d. Pflanzen, m. 9 liih, 
Taf. Berl. 837. 4. (8 thl.) 11hl, 
4286 a—c — Jahresbericht‘ über ‘die Resultate d, Arbeiten im Felde d. 

„physiologisch. Botanik v. d. J. 1837. 88. 89. 3 Thle. ebd, 83940; 
(3°), Ahl.) Fortsotgung v. Link; :. 14a thk 

42864 — Beitr..z. Physiologie u; Systematik d. Algen. m. 4 Kpfr, (2col.) 
808, 4, 1bl;, 
1286e — Beobacht. üb,'ein. nied. Algenformen m. 1 Kpfr. 828. 4. */,.thl; 

| east “alenes Syst. d. Pflanzen-Physiologen. 8 Bde. m. 15 Rotı, Ban, 
87. (8 thl.) sthl. 
286g -— Pflanzengeographie m, 1 Kpfr. Berl, 836. (2%/; thl.) Ppbä, Y/ :{hl, 
3286h — Phytotomie m. Atl. v. 14 Kpfr. Berl.830.. (8 th) +3 Ui. 

22861 -— Üeb.d.Beweg. d. Sältein. d. Pllanz. Lwbd. m. T. Berl. 834. “je chi, 

.%86k — Jahresber. üb. d. Resuliste d. Arbeiten d. physiolog. Botanik 
“ v.d, 1834 angeh, Pöppig, üb, d..Cuecurito Chiles (Psammoryetes 

noctivayus Poepp) u. Birichsen, neue Südamerik. Käfergatt, a. & Fa- 
‚Wille d. Blätterhörner. (A. d. Archiv.) . . Ja thl, 

4287 — üb. d. eigenth. Säfte-Bew. in d. Zellen d. Pilanz,, m. 1 Tı4. %s thl. 
4200 Meyer, 6. T. W., Primitiae florae Essequeboensis adject, deserip- 
 tones ventumeireiter.stirpium novarum, Getting. 818.4. (1i/, thl,) 4 thl. 

91 — Entwickl. Metamorph. u. Fortpflanz. d. Flechten, m. 3 col. K 
‚Götting, 825. (25, chi.) «0; bihl 
aus 7 C % üb. einige Cornus-Arten aus 4. Abthl, Theiyerank, erd 

. . » . fi 7 . 

29Ld — üb. d. Zimmtrosen, insbesondere üb: d. in Russland wildwach“ 
senden Arten. ebd. 847.4 ya th. 

ld.b — Bemerk. üb. einige Hymenobrychisarten. 837. Ayo ihl, 
%lde — Verzeichn. d. Pflanzen im Cauasos u, an d. westl. Ulern d, 
‚@spischen Meeres. St,.Petersb. 881. 4. (2 thl.). Ppbd. wie neu. h ah. 
lo z H. F., Commentariorum de plantis Africae australioris: quae 

eollegit observationibusque illustrarit J.'F. Drege.: 2. Fascli. Lps. ‚885 
ne @%, il.) . . 4 al. ao — de Honttuynia atque Saurasis. o. tab. nen. Regiom. 827, a vu — de hydnora, c. 2 tab, (1 col) 888..4- p) Ih thL, 
a [6b — synopsis juncorum rite cognitorum: Götting, 822. 2 /sth Ih — Beitr. z. chorograph, Kenntnis d. Flussgebiets  d,. Innerste in 

d, Fürstenth. Grubenhagen u, Hildesheim, m. besond. Berücksichtig. d, 
eränderungen, die durch diesen Sirom in d. Veget, bewirkt wurden. “ Thle, Götting, 822. (Si th) 0: - Ihl; 

"ignar, Catalog von H, W. Schmidt in Halle, CRXIL 

u 
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4292 MWichaux, A, histoire des chönes de PAm£rique, av. 36 pl’ p. 
-Redontsi Paris 801. Fal- 0 2.00 ee Ag 
4292a Mikan, J. C, delectus flora_ et- faunae ‚Brasiliensis; : c. 24 tab, 
. Vindob:-820.- Fol. (72th) Exempl; wie na +: ©. 18thl 
4293 Miquel, F.A.G., analecta botanica Indica commentationes de varlis 

stirpibüs Asiae Australioris: $ pärt.-in 1 vol. Ccont.: "Pärs 1. stirpes quae- 
“dam ''Borneenses. P. H.. Thymelaerum: palmarum, pandanearum 'gramine- 
- arum, eycadearum .et. filieum species selectav. P. III. novae' tel rariores 
«Bpeeies dicotyledoneae, 6. 20 tab.) Amsterd. 850. 4, neu, : 2%; Ihl, 
42934 -— cycadeae guaedam' Americanae parlim''novae.'c. 4 tab. (8 col.) 
“bl, BA) en en Zu Sg thl 
4294 — "ds regno vegetabili in telluris superficie mutanda efficaci: Amste- 

. lodı 746. 4, BE DER 
4295 — Monographia cycadearum, ©. S tab. lth, Trajecti 
al RI. 842. Fol, (41), tHl) : al hl, 
4297 — animadvers; in Piperaceas herb. Hookeriani.. * - ' : 4. ii. 
4298 — Systema”piyieraoearum. 2 -pris. Roderod. 834. 44. ‘(öthl,) -3 thl, 
4299.--G, epist. de novo fanfior, entophytor. geners, co. Ltab. col.‘4 Sıa!hl. . 
4300 — -de.plantarum vegni Batavi distributione.- Lugd. Batav. 837. Fr ih, 
4300, — revisio critica Casuarinorum, m, 12 Kpfr. 4. Mil 
4300h — organor. in vegelab: expona. ortus explica, ef successio respond. 
Linnd, Göthe, de-Candolle, Agardh,; Roeper et Gmelin, Lugd, BA 

4301. Mürbel, M., Nourelles notes sur le Cambium, extraites d’un rar 
."suß Yanatomie de Ja racine du Dattier, av. 12 pl. ‚Par. 842.  38hl, 
4304 Miszellen für Gartenfreunde u. Botaniker 1—5,, m. Abbild. Im Rh) 2 re 
4304a Mittler, L;,; Taschenb. f, Cactusliebhaber II. m. 4 col, Abk 
- Lpz; 844; 4, neu. , \ Kan 
»n Mi Mehl, H,, vermischte Schriften botat. Inhalts, zm. 18 li n 
‚Theil ol. Tat, Tühing. 845.4 ash): 
43055 .-—.üb. d,'Spaltöff: : d. Bltternd, loeen, 1, 2 Kpfr, 833. Ri ? u 
4336c — u; Fr. Zeile, Ueb, d. männl. d. Coniferen. : Tüb. 837. Ra 
4306 — welche Autorität: soll den’Gattungsnamen d. Pflanzen Be 
‚werden. ebd, 836, . “ S n- 
te Erläuter, w. Vertheidig. meiner: Ans. v. d., Strucl, d. 4, il. 
. Subst, m. pfr. Tübing. 836, 4. Pbd. a Zthle 48075 —Ueh.. Bat u.d.Form.d,Pollenkörn.m.6 K. Born 834. 4. neu SU) 
4308 Montagne, (., morpholog. Grundr, :d. Familie dı Flechten, nA 

- Y..F, Mäller,. Halle 851. “ a, 
48082 Montagne' sur P’etat act. de’a maladie de la vigne. Paris ER Y 130 
2308 — Phycologie. od.. Einleitung in d. Studien d. Algen, ersß: 4), ih 
Müller, Halle 851. u Atton di Yindige, 
#310.Monneran, E., Le parfait indigotier ou deseription. 4° 1, tl 
„av: pl. Amsterd. et Marseille 765. rar. 
4311. (Hontkus; C.) ‚Indices botanici et: Materiae med; 

. genera hactenns instituta, c..Q tab. aen. ‚Bonon. 753. 
312 Moxandi, 3:B.,.Historia botanica practica seu planta) tutes, 
:-usumMedicinas perlinent nomenclatura, deseriptio et vH 
„tab, ‚an, Mediol. 761, Fol Ebert 14362 rar. 736.4. 4,8 
4313 Morgenbesser, M., de vegetatione plant, marinar. Lpz u 

9816,17 Moxrison, R., Plantar. bist, univers, Oxoniensis Seu 
d 
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I distributio nova, Bd. 2, 3. Oxonüi 68099, (äusserst selten u, geschätzt, 
“ v. Ebert 14119, Brünet 126 fees.) 8thl. 
4318 Moxel, Ch., d. Kultur der Orchideen. Leiden 856. 17/, thl. 
4519 Moser, H, C‘, d. wesentl. Kennzeich. d. deutschen u. nordarerik, 
: Holzarten, (2, m. 3 col. Kpfrt. Lpz. 795. (?/, thl) My thl: 
4320. — Deutschlands ökonomische Flora, mit 2 color. Kpfrt, ebi. Bul 
“(27 thl.) i j ö Ythl 
4322 Moseler, Handb. d. Gewächsk., welche d. wild. Gewächse Deutschl. 
“ ‚enth. (3) hersg. v. L. Reichenbach, 3 Büe. m. Regist,” Altona 833.34. 

(63/, thl.), tr . &thl, 
4322a Müller. C,, synopsis muscorum £rondosorum, omnium hujusque 

cognitorum. 2 partes. Berol. 84951. (10 1hl.) wie neu. 54, thl. 
4322b — Zur Entwicklungsgesch. d. Charen mit I Kjfr. .iB. a. d. Bot, 

Zeit 845. 4. _ . j Y; hl, 
4323 — J. B., Flora Wäldeccensis et, Itterensig od. Aufzäbl. u, Beschrei- 
- kung d. in d. Fürstenth, Waldeck und d. Grossherzagl, Hess, Herrschaft 

wildwachsenden u. allgem. angebaut, Pflanzen Phanerogamen, Brilon 
842, (12/, thl.) ° j 2/, thl, | 

4324 — J.C:F., Teutschländs Weinbau. Lpz. 803, (I, ıbl) Ugtbl: 
4324b Muldex, N,,oratio de meritis Dav. Meese cum hotanicis 822, 4, A thl. 
43246 — Elenchus sive catalogus earum, quae pröpe urbem Leidam in 
‚ ‚Auarum ciruitu, mascuntur c. deseript, Lugd.'Bat. 817.4 Mahl, 
4325 Münch, B. F,, Abh. v. d.Belladonna, m, 2 col.Kpfr. Gött, 788. 17, ıhl, 
4326 Munting, A, Phytographia euriosa exhibens arborum, fruclicum 

| „herb, ‘et florum: icones colleg, et adjecit F, Kiggelaar, c. 245. tab. aen. 

' . Amst, 713. Fol. Larbd. Ebert 14511. rar. 4], thl. 
4327 — id. lib., c. 245 tab. aen. ibd. 727. Fol. unbeschn. 5thl, 

4327b — id. lib., 2 voll, Lugd. Bat, el Amistel. 702. Lärbd, Fol. ‚5 1hl. 
43276 — id, lib., etwas fleckig. . 2 In tb. 
4328 —— de vera antiquorum herba Britannica c, 24 tab, Amstelod. 781, 

Acc. Munting Aloidarum sive alo&s mucronaio folio Americanae ma- 

joris histon, 0, 8 tab, EM. A. 2 cn, 0. Hs ihl. 
9 Murray, J. A, Prodromus desigaationis stirpium Gottingensium, | 

,& 2 tab. aen. Golting. 770. “ da ih 
330 — A, sucei aloös amarı init, Goeiting.: 785. N tbl 

> en Naturforscher, d., 30 Thie. m. col. u schwrz. Kpfrt. OR: 

alle 774-—804, 1/, thl. Ja 
332 Naturgesch, ersten einheimisch. Pflanzen m. 13 el, Km 
Elbing 787 (24), thl.) /, {hl 

| 4833 Mau, B. S., Anweis. üb, d. Weinb. Frokt, 804. (?/, tbl) %ı, hl. 
4834 Naumann, C. F., üb. d, Quincunz als Grunfigesetz d. Blattstellung 

vieler Pflanzen, wm. lith. Tal. Dresd. 845. (?/, tıl) Ia hl, 
335 Namnbuxg, J.$.; Lehrb. d. rein. Botani. Alt. 798. (13/4 tl.) '4 thl, 

“ss Neander, J. traitö du tahac ou nicofione, panacee pelum ir m. 
a la regne c. tab. . Tal, j a Hih 

43384 Wecker, deJ,ohpsiol, muscorum, «@1tab. Manh. 118, Ppbd. 1/,thl. 

{38h — de N. J., Methodus muscorum per classes, ordines, geneia a6 
species, Manheim 771. R th, 
Be — Corallarium ad philos, botan. Linnaei spectans, c. 63 ur an 

- Now, ad . , i \ g tal. 

Mac nen genera genuina, spec, nalur. oMN- veget, 

Äutigner, Catalog von H, W, Schmidt in Halle, CXXU, 
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secund. syst. omologicum. 3 tomi e. 63 tab. aen. Neow. ad Rh. 760. 
9. . 2/, tl. 

Base Necker, de J., id. lib. (ed. 2.) 8 tomi c. 63 tab. Er 
< 808. . . öl thl, 
434l a Nees ah Esenbeck, C. G, Naturphilosophie.. Glogau 84l. 

. (13/4 thl.) Hthl, 
4341 — graminearum Africae Australioris illustrationes mono- 
 graphicae. Glogau 84l. . : 1%, thl 
.4343a.b.— ‚Haändb. d. Botanik f. Vorlesungen u. zum Selbststudium. 2 

“ Bde. Nürnb. 820. 21. (5?/, thl.) : Pfahl, 
4344b — Ueber d. Flechten, welche Eversmann: in. d. Kirgischen Step- 

pen gesammelt hat. . 4. j , 4, th. 
4345 — florae Africae Australioris illustrationes monograph. Vol. I. (nicht 
“ mehr erschienen). Glogau 841. 1%, thl. 
4346 — Hufelandiae Laurini generes novi laureato seni: consecrato 6, 2 

tab. aen. Vratislay. 830. 4. , Aatkl, 
4347 —. Enumeratio plantar. oryptogamicarım Jauae et insular, adjacent. 
.Fasdl. I. (et ult.) Hepaticae. Vratisl. 830. As thl, 
4347h — de muscorum propagatione c.1 tab. Bonnae 820. 4. 1/; ihl, 
4348 — Berichtigung 2. Disputatio de Cinnamomo. Regensb. 831. 1), tl. 
4348b — L, Beobachtungen üb.d. Entwicklung d. Laubmoose aus ihren 

. Keimkörnern, m. 2 col. Epfr. &. . 2 Ahl, 
43486 — de Kamtzia :novo myrtacearum genere, c, 2. tabb. an. 0. . 
4 3, {hl 

4348 d — Entwicklungsgesch. d, Pteris serrulata, c, 1 tab. color. 4. 4) hl, 
4349 — Lepidagathidis. generis ex acanthacearum ordine illustraiio. Vratisl. 
al. 4 ah 4349 — d, Algen des süss. Wassers. Würzb. 814, ji bt. 
4349d — observat. in acanthaceas, Ts ih. 
4350. — et Th. Fr., de potypero pisachapani sing. fangorum Jaranie. specie, 

c. 1 tab.: Bom. 2 vrer REN BE j , a 
43508 — et Fr., de plant. nonnull, e mycethoidearum regno, ©. 2’tabb. 

cl, 4. . . Ah 
4350 ab — et Fr. Nees, fratrum, de plantis nionnullis e Myostoideann 

- vegn0, c. 1 tab. col, (1 Taf, fehlt). 4. Ki 
4350b — Gramineae. 4. Mn hi 43506 — Juncaceae et philydracene. 4. len 
43504 — Lepidathidis, generis ex Acanihacearum ordine, 840. 4. il. . 

4350 e — plantarım nonnullarum mycetoidearum in horto medico Be (bl, “ observatoram: c, 4.tabb, col. 821. 4. , 2 
ee "Maximilian, prine, Wiedens. Zollernia. noYV-, re, th 

abb. ibd, 4. . . 
4351b — üb. d. bartmündigen Enzianarten (gentianse fauoe barbata), Fri 

langen 818. 4. Zu h ws 
45Lc.b — C, 6, et. Th. Fr. L, Nees, de pölyporo pisachapani sing { 

lari fungorum Jaranicorum specie, m, 1 Kpfr. in gr. Fol 4% Al tl, 
4351d — et Reinwarth, Blum, hepatica Javanic. (Bonn). & A zen“ 
42 — 6. & Bischof, u. A,H. Mothe, d, Entwickelung d. P y il . Substanz. Erlang. 819. 4. (22/, thl.) Ei 
4353. — Wornschuch und A bryol. German. 1 thl, Cent: Pi 
. leitung, evaginulati, vaginulati) ın. 12 Kpfe, Nürnb, 823. 
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4354h Nees v. Rsenbeck, et H. Weihe, rubi germanici' desw. '& 
„ Must. c. tabb. color, Elberf, 827. Fol, (20 thl,).-wie neu. "12thl, 
23546 — T. F. E., Henri, Weihe, Wolter ei Funke, plantae oft 

einales, Liefer. 12—-17 m. 144 col. Kpfr.. Düsseld. 891—33. Fol. em) 
. “ th 

855 — T. F.L. u. A, Henry, System d. Pilze,-1. Th. m. 1 schw... 
il col. Taf, ebd, 837. (2 thl.) nicht weiter erschienen... : "1 -thl. 

4366b—z — Genera plantarum. florae Germanicae iconibus et deseriptioni- 
bus illustrata, continavit F, C, L. Spenner, A, Putterlicker et St. End- 
licher. 29 fascli c. 580 tabb. lith. Bonnae 833—56 (29 thl.) 19%, thl. 

4359. -— radix plantarum mycetoidearum, ‘oc, 1 tab. aen. Bonn, 820. 4, 
4; thl. 

43592 — boleti lomentari pers. e. fodinis lithranthraeum Ieodinens. 6. 1 
tab. col. 4. 1; thl. 

2360 — €. G., Fr. Hornschuch u. 5. Stüxm, Bryologia Germanica. od. 
Beschreib. d. in Deutschland u. d. Schweiz wachsenden Laubmoose, 3 
Thle, in 2 Bdn. m.. 43 col. Kpfet. Nürnb. 823—31. (Hi ıhl.) 5°/, ihl, 

861 — et F. de Martius, fraxinellae plantar. fam. hat. definita et seo. 
ordinem disposita, adj. specier. Brasiliensum descriptionum, c. 14 tabb. 
lith, Bonn 828. 4. j Fe ihl. 

%6la — et C. Ph, a Martius, Gosthea, nov: plant, gen., c. 8'tabb. 
ae. 4, ü Br Ya thl, 

4361b — Nöggerath u. Bischof, die unterirdischen Rhizomorphen, 
ein leuchtender Lebensprocess, m. 2 col, Kpfe. 4 2, hl. 

43610 — F,, üb. d. Gattung. oalicanthus, meratia, punica, ©. 2. a 
4 th. 

“ #6] d Neggenfeld, G,,plantaeSilesiae c, 1 tab. Misniae821. (2 sth.) /athl, 
362 Nemnich, P. A., allgem. Polyglotien-Lexicon. d. Naturgeschichte 

(in erc, 20 Spr.) Hamb. (20 thl.) 3% th. 
4363 Nestler, notice sur le sedum repens, c. 1 tab. Strassh. 4. ‚Asthl. 
4364 Neveie-Derotrie, J.E., veillöes ou entretiens sur Yagriculture 

moderne, (6) Nantes 845. . An thl, 
3643 Neuenhahn, G. A., d. Blumenzwiebelgärtner od. Beschr. von allen 
bekannt, Jilienartigen Gewächsen. 2 Bile. Lpz. 804. (3%) *athl. 

63 Newport, obseryat. on the anatomy etc. of Athalia Gentifolia the 
saw-fly of the turnip, w. 1 pl. Lond, 838.  Yathl, 
7 Neygenfind, E, W., Enchiridium botan. cont, plantas Silesiae etc. 

in. Pflanzenkalender u. Ansicht d. Riesengebisges. Meissen 821. let. 
2369 Nico, W., d. Anpflanz. d. Waldbäume. Berlin 800. , je th. 

370 Nicolas, J. &., balsamım de Mocca.  Vitemb, 726. 4. #), thl. 
4370b Nierembers, J.E., historia naturae libr.. XVI. in quibus rarissima 

Nalurae arcana plantae ignotae-Indiarum animalia, quadrupedes avis pisces 
reptilia. insecta ete,. m. Holzschn. Antwerpiae Plantin 635. Fol. 12z1hl. 
Pb. Nieolat Damasceni,.de plantis libri duo Aristoteli. vulgo ad- 

Scripti, Ex Isaaci Ben Honain vers arab, latine vertit Alfredus.. Ad:codd. 
iss, fidem additio paratu orit.recens. E.H.F.Meyer. 8maj. Lps. 811. ih, 
EN € Niven, N., the- visitors. companion to the hotanio garden en 

ublin 838 w, pl, Engliwdbd. za tal, 
3ST1 Nocen, Senrogn ori bot Mantuani, av. 1 pl, Mantua 795. %, ihl. 
Bla Nöggerath u. 0.6. Nees v. Esenbeck, Rhizemorphen in d, 

: 2ttesten Klüften d. Gesteins u. d. Steinkohle wachsend, 4, /sihl, 
Autigunr, Catalog von IL, W. Schmidt in Ilalle, CAZU, 

/ 
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337102 -Nochden, H, A., de argumentis contra Hedwigüi theoriam de 'gex 
„' nerafione muscorum. 'Götlinß. :797. 4 - “fr thl, 
4372 Nonne, J.Ph:, de plant, nothis occasion. spicae tritici. Er. 4, 4, thl. 
4373 Novaruın, stirpium decades Nr. 1 et 2, Vindobon. 839. -4/;thl, 

' 4373a Naman A. et REnrchand, L., les proprietes nuisilbes, que les 
. fourrages peuvefit-acqueri pour: difl&runs.animae domiestiques,' par est des 

produetions ory: plogamigues. 'n.’5°Kpfeu: Grön. 1830. ih 
4374 Nunn,Ai,'et ©. 0. Mögäer, De prineipis natur. cortieis Yeruv, 
.; Erford..:767.. 4. ©. 2 “= 0 Asthl. 
437522 Nylandt, P,, De Nederlandtse Herbariis of Kruydt —' Bock Be- 
..schryvende.:de Geflachten/ Gedannte/ Plantse/ Tüjyt ete. 'v. alderhande 

“ Boomen/ Heesteren/ Boomgewassen/ Kruyden en Planten in de Nederlande 
° mit vielen Abbild, Amsterdam 670. 4 angeb. div. andere Schriften, 4 

.. Pgmbd, AR th). 

437526 Oeder, G. Ch., Abbild. d. Pflanzeh, welche in d. Königreichen 
Dönemark u. Norwegen, in d. Herzogtkümern Schleswig ‘u. Holstein u. 

„ind. Grafsch. Oldenb. u. Delmenhorst wild wachsen. 3.Bdo. Gfzbd. Fasdl, 

IX, m. 60) Kpfen. rar... Kopenh. 76670. Fol. (50th) 10 il, 
4376 — Einleitung 2. Kräuterkenntniss (Flora-Danica), % Thle; m. Kr 
- ‚Copenh. 764. on j A3TTab — Wementa- botanica, 2 parts. c, 14 tabb. 'aen. Hafn. 764. th, 
4379. Oelhnven v. Schellenbach, C., Abbild. d. wilden Bäume, Stau- „den ete., m. 3.col. Taft, Nürnb, 767. 4, un Hu 4379 Opatowaki, H, de memecyleis ordine naturalia a Decandolle con- 
-stituta. Berol, 838, Er 2379 — G., de familia fungorum boletoideor., c. 1tah. ibd. 836. ul 4381. Oestreichs Flora, ein Taschenbuch :z. Excurs. 2 Bde. Wien 19. 
(2 ih].) : . j Ko 4381 ©pora. Eine Zeitschrifi z, Beförderung d. Obstbanes ‚In De ‚ land. I, 1-4. Zittau 834 u. 35. 1 hl). 1% 4381.bb Originelzeichnungen, 4] St, Handzeichnung. schwarz U. M 
desgleichen fein color. (Pilze.ete) \ Fi 43810 Ortus sanitatis, de herbis. et plantis, De avibus et volaiiben . De piscibus et natalibus. De lapidibus in terre venis nascetibus- al 
Trinis et eaq. speciebus. Tabula medicinalis. Cum directorio Sn per omnes fractatus c. fig. ayl, S. 1, et..a. ‚Fol. selten, v. Pritzel TE 

(Tite} n..3 Seiten Register fehlen). jede.Seite in 2 Colonnen & 57. Zein) „nach Ebert ist d. Verf; J. de Cuba. ib, rariss, m. Original. Kin a. 

1523. Fol. eschus 
assı 60 —.de herbis et plantis/ de animalibus 'et veptilibus] de Penn 

2 

ri; pro 

usgabe kennt Pritzel 

gebenen 1, Ausgabe), 
4381Ld — tractatus de herbis de animalib. de avibus de p pidibus de urinis. Fol, ]. sign. aij. () Mnipotelis/ eternig. u 

‚alu — /re reatoris opera mira — |bilia a Far 
yrahd, erebrius} Fcogitado .recolui. ete., v. Pritzel 11877. 16 0 

. r , h 

“ 
. * 
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48] Oschatz, A. de phalli impudici germinatione, ce, L’1ab, en, gl. 
4. . . j j 4, hl, 

4381f Oskamp, Th.L., Tabulae plant. termin. Lgd. Bat. 793. Pol. %, thl,, 
4382 Ott, Joh., Catalog d. Flora Böhmens, nach F. J, Tausch’s herbäri- 

um florae Böhem: Prag. 851. 1 hl, 
4333 ..@tto, Fr, plant, rarior. in’ hort. Beroliniens. ‘Fol. Ü ' 1/, thl. 
4384 — J. G., Vers. d. Agaricorum. Lpz. BI. 0.0 all, 
43335 Oudemann, CI; A., vaiiVitis vinifera. 0 Algdhl 
4385a — Vrucht en het Zaaddes Kamferboors van Sumatra, (Dryoba andps 

“ eamphora). x. 1: Kpfr, "Rotterd.855. ° \ a thl, 
23850 Pallas, P. S., Flora Rossica s, stirpum mperii Rossici per Earopam 

et Asiam indigenarum descript. et icones. TomI. in 2 paris. 6. 126 tab. 
col,; Petrop. (in russischer Sprache,) Petersb. 784, Fol, sehr selten. wie 

"neu. \ —_ , : 8 ıhle 
4385d — icones ad Pallas Horam Ross. T. I. p.I1.20, tab. col. et 3tab, 
ige, BEE m 1'/, 1hl. 
4386 — illust. plant. imperfeete vel..nondum cogn. & fseli. de halophytis, | 

c. 59 tab. col. Lps. 803. Fol, (344/, ılıl,) Ebert 15684. 12 thl. 
41387 — species Astragaloruni fasc, I-IIE c. 60 tabb. col. L,ps. 800, Fol, 

{16 th.) 22), thl: 
4387b Pallas,.P..S., Charakteristik d. Thiörpflanzen. 2 Bde, m. 27 col. 
: Kpfr. (eoloriste Exempl. existiren nur in sehr wenigen Exemplaren.) 
-Nürnb, 787.- 4. Frzbd. . . 9% thl. / 
4388.— Heise durch verschiedene Provinzen: d. Russ. Reichs iin Ausz, 

3 Thle, m. Atlas. (76 Taf, qu. Fol.) Frankf. 776. (9 ih) 12th: \ 
4388 a Palm, L.H, üb.d. Wind. d. Pflanzen, m.3 Taf, Stuttg.827, °/; thl:; 
43885 Palmberg, J., serta florea Suecana eller wenske rtekranz, m. 

viel. Kpfr, 684. (Aus dies. Buche hat :Linnd seine ersten botah. Kennt: 

nisse geschöpft,) .Lärbd, . en :8/g1hle 
43886 Pancovius, Th,, herbarium portatile od; hehendes Kräuter - und 

Gewächs-Buch darin 1363 einheim, als ausländ. Kräuter ‚beschrieb. und 

.- abgebild. nebst Th. Kentzmann Kräuter-Taffel, m. viel. Abbikl. u. Holzseh. 

Berl.:656. 4. rar . 14, tl. 
Br Panzer, 6. W. T., d. Oslindische Brodbaum, m. 1 K. Nürnberg 

: 788, Ag ih 
1390 — Observationum botan. spec, ibd. 781. - fe ihl , 
"ao Pappe, (. W. L,, Enumerstionis plantarum phaenog. Los, a. 
„LDS: 827, u j a A, (hl, 

49 — synops, plant. Phaenogamar. agro Lipsiens. indigenarum. ibd. 
4 828, j f 87 F4 al. 

393 Paschwitz, J, R, v., d. Zuckerahorn. ‚Erlang. 837. « Ihl, 
4396 0 ve ak Eine Centurie, botanischer Anmerkungen. 

Erfart 781. 4, 5 thl. 
4397 — Vord. Nebengefäss. d. Pflanz., m. 3 Kpfrt. Hal. 794. (Ya 1hl.) sth, 

4398 — Grundriss einer Naturgesch. d, Pflanzen. Erlang. 803, s ul 
2399 — Observatorium botanicarum sylloge, ibd. 818. 4. h in . 
2400 Pauli, S., Comment. de abusu tabaci Amer. vef. et herbae thea 

Asiad. 6, 2 tab, aen. „668. 4. Pohl „Yaill. 
4a0r- Faulin, GT. Pr herba seu nobilis salvia. Augustae, Yindelli- 

cor. 688, . %z ihl. 

40a Penn, P, et M. de Kobel, nova stirpium adversaria c. mult iconib, 
Antwerp. 576. Fol. a hl, 

Aatigper, Cat; von A. W, Schmidt in Halle. CKKIL 
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4401b ®Pena, P, et M. deLobel, nova stirpium adversaria c. mulß, iconib. 
‚Antw. 576, Fol. (wasserfleckig). 14 ıhl. 

4402 Pereboom, (., Systema characterum plantarum s. dielionarium 
rar. bot. Lugd. Bat. 788. 4. (th) 4, ihl. 

4403 — N. E., Materia vegetabilis sysiemati plantar., praesertim philesophi- 
“. ae botanicae. 2, decades (Caudices, Scapi, Peduncali) c. 20 tahb. aen, 

“ib, 787. 4. (22/, thl.) j u 2), ihl. 
4406 —— commentar. Schäfferi icones fungor. Bavariae indigenor. Erlang. 

800. 4 j . j J dl, 
4413 Petermänn, W. L,, de flofa gramineo, c. tab. lith; Lps. 885. 

Mit Goldschn. gebd. . Math 
\ 4415 — d. Pflanzenreich in vollst. Beschreib. dargestellt nach d. natürl. 

System geordnet, m. 28% co]. Taf. ebd. (834, tl.) 14 ıhl. 
4416 — analyt, Pflanzenl. £. botan, Exeursionen. Lpz. 816. il) ihl, 
4417 — .d. Pflanzenreich, c. 282 tabb. Lpz. 845. (14), thl. 5thl. 
4418 Petri, G. C., Asylum languentium s. earduus sanctus vulgo, hene- 
“ dietus, c. & tab. gen, Jenae 669. [; th, 
4418 Petzholdt, A,, üb Calamiten u. Steinkohlenbildung, m. 6 Stein- 

\ äruck- u. 2 Kpfrt. Dresd, 841. (7, thl.) 1; il. 
j 4419 Pfnutz, J., Descriptio graminis med. plenior. Ulmae 656, 4. ?/,thl. 

4420 Pfeiffer, K., Beschreib. u, Synonymik d. in den deutschen Gärten 
lebend vorkommenden. Cacleen. Berl, 837. (Lihl.) .:. _ . _ Yalhl 

4422 Pfingsten, J. H., Magaz. f. Pharmaeie u, Botanik: 2 Bde. Halle 182, 
8. (1 th) 1, hl, 
442% Pharmacopoea Hannoverana. : Hannov, 819. . (2 hl.) Bu hl, 
4423. Pharmacopoea Palatina, dispensalorium med.: pharmac, a, C. Medico. 
.. Mannh. 764. Fol. j 4, Ihl, 
4423 a Pflanzen welche zur Nahrung u. Erhöh. d. Lebensgenüsse d. Men- 

„schen dienen. Q Bde. m, viel. Abbild. Lpz. 837. (12/,thlı) "a til 
4423 b Phoebas, P., üb: d, Keimkörner-Apparat d. Acharicinen U. Bel- 
; ,Yellaeen,.m. 2 col, Kpfr, 838.. 4, : 1 I. 
4424 — Deutschlands. kryptogam, Giftgewächse,; m. 9 col. Kol, n Bar \ , Uhl. 838. 4. 
4424a Piepenbring,.G. H., Lehrbuch d, Fundamental-Botanik, Got 
“805: (1%, thl.) Ir " 

ugd. Aaeaab @inaeus), historia plantarum (2) c. mult. Bg. xylogr- Ya 

4424.h Piso, G., de Indiae utrinsque re naturali et medica Jibri wi 
. mult.. xylogr. Amsterd. 658. ‚Fol, Frzdd. Y, al. 
4425 Plaz, A. W., De plantarum seminibus. Lps. 736. 4 _ 754. 
4426 — Organicarum in plantis partium historia physiologica- ibd, A 
4, Frzbd. m. Goldschn. : Bam 
44264 — historia radicum. ibd. 733. 4. a 
4427 — et J, 6. Gleditsch, de potus cofe abusu. ibd. 733. Is hl. 

-4428 Plenck, J. 3,, Physiologia et pathol. plantar. Vien. 7194. Hi th. 
4429 — Physiologie u. Pathologie. d. Pflanzen. ebd. 795. - farm 
4429b — elemenfaterminologiae botanicae ac systemalis sexualis plan! il. 
- ‚Viennae 796, - Is um 
4430 CariPlinii, Secundi Naturalis historiae libri, plurimoram ig 
a se collatorum ope recensuit, commentario eritico instraxit 2 ih 

- 8 Bde, Hamb. 8441-54. (20 ıhl. 
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4430b Piukenety, L.- Phytographia sive Icones stirpium, 2 partes in 1 
Bd. c. 120 1abb. aen. Londini 691. Fol. Schwibd, rar. 11 thl. 

4431 a Physographiska salskapets .handlinger förste Delen (v. Retziug, C, 
E. Weigel, Thunberg . Stockh. 776. " 2, bl. 

4432 Plumier, Ch., planlar. Americanarım faseieuli X., contin. plantas, 
quas olim (. Biumirus detexit. eruitque aique in insulis Antillos ıpse de- 
pinxit. c. ’deseript et observat. aeneis tabull. illust. Joh, Burmannus, e. 
262 tab. aen. Amstelod. 755—60. in, Hirzbd. geb. schön, Exempl. wie 
neu. rar. . 10. 1hl«. 

4432b — id, Iih, access. Wachendorfia ed, 3. "Burmann. Amts. 757. cl 
tabb. Lirbd. . A hl. 

4432bb — id. Hib. fasc. I u. 2. c. 50. tab, aen. et. efüg. Burmanni. 1 thl. 
44320 Ch., description des plantes de l’Amerique av. 108 pl. Paris 698. 

Fol, Frzbd. . 8ihl, 
4436 Pohl, J. E., Reise im Imern v. Brasilien. 2 Thle.4,m. Kpfr. und 

Atlas in Fol. enth. Ansichten, geognost. Karten,, col, Abbild, v. Insecten, 
“ Wallen etc. Wien 832—37. (542/, thl.).wie neu. . 25 hl, 
4438 — tentamen florae Bohemiae. 1. Ablhl. c. I tab, Prag 810. a m 

. : . 5 Mh, 
10 — de soli differentia in eultura planfarum atiendenda, ver, DAR 

. ; g dal, 

4440 — eiE.B. 6. Hebenstreit, de vegelat. hiemali, ibd, 777. Ya thl, 
4441 Poleck, Th. Chem, Untersuch. d. wachsähn], Bestandtheiles d. Ba- 

lanophora Elongata Blume. Als Ihls 
4442 Ponis, plantae quse iu Baldo monte reperiunt., adject. de amono 

rster. 0. mult, figg. Basil. 60%,. 4. 1 tl. 
4443. Pontedera, J., Compendium tabularum. botan. in quo plantae 272 

ah eo in Italia nuper detectae recensentur,' Pat..718. & fs th, 
4444. — Anthologia s. de floris natura libri III. acc, Dissertationes XL, 

«. 12 tab, aen. ibd. 720, 4, ar. (8 ihl.) Seth, 
445 Pocppig, E., Fragmentum synopseos plantarum phanerogamarum, 

ab’a 182729. in Chile lectaram, 835. . je th. 
447 Prest, Cr B., flora Cechica. Prag 819. rar, Ppbd. m T. ®/.thl. 
48 — epist. de syinphysia, ibd. 827. c, 1 tab. A. je thl. 

4449 Preuschen, G. A, de cypero eseulento. Erlang, 801. . athl, 
Aob Pritzel, Thesanrus literaturae botanicae. ihd. 851. 4. Fe 

449 6 Programme d’un prix de botanique. par Yacademie ‚de St. Peters- 
bourg . A, ? Yo ih, nn f . 19. 838 HD Proceedings of ıhe horticultural society. of London. In. ı vi L 

450b Purkänje, J, E, de cellulis Antberarum fihrosis comm. phytotom. 

& 18 tab. Vratisl, 730, 4. (8, thl.) 1% ıhl. 

451 Putsche, 0. W. E., Vers. ein. Monographie d. Kartoffeln, brag. v 

F. J. Bertuch, m. 18 col. Kpfe.. Weim. 819, 4. @'athl) 1 hl, 

453 Eabenhorst, L,, botan. Centralblatt f Deutschland , Jahrg. 846. 
ya Nr, nicht mehr erschienen, m. 1 Taf. (2°; thl.) Is a. 

412 — popul. prakt. Botanik, Lpz. 843. (U, hl) /, thl. 
N nab gadiun, 7., Diss. de pyrola et chimophila, 2 pris, c. 5 ui äh, 

ige 82129, 4, (dthl. „th, 
155 — Reschreib. neu Pan, m, 2. cool. Kpfen, Angeb.: Schmidel, 

neteorol, Beobach., m, 2 cal. Tal, 4 sth, 
AÜquar. Catal, von HM, W, Schmidt in Halle, EXKIL 
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4459 Bajus, method. ‚plant, acced. Method. gramin junior. et eyperorum. 
-"Ansterd, 783." ü “. . et 4, tl. 
4460 —J., histöria plantarum. I. Bd, (983 pag.) Londini 686, Fol. 
$chwidhd. . . \ 2, thl. 
44608 Banzovius, H, edit. libror Macri de virtatibus herbarum de quibus- 
" dahı'animaliam partib. Elenchus omnium fere quae in Koc. maeri volums 
» conlin Artemsia, Beyfuss, Bucken, S. Johannesgürtel, Sonnenwenidgürtel, 
'Nigrus A. de‘ 10’praecipuis erroribus. 590. 2; thl, 
446) Matzeburg, J. T, C., Forstnaturwissenschaftliche Reisen durch 
“terschiedene‘ Gegenden Deutschlands. Im Anhange 'Gebirgsboden-Ana- 
-"Iysen v. F. Schulze, m. 4 lith. Tfio. u, Hizschn, Berl..842. (2%, thl.) 
wienen on Bu \ 17/, ihl. 
4462 — obseryationes ad’ 'peloriarum indolem definiendam speöt., c, tab, 

“ gen, Berolin. A. Y,thl. 
4463- Maeuschel, E. A., Nomenclator botan. omnes plantas ab Linne 

deseriptas enuinerans. (ed. 3.) Lps. 797. (1/;thl.) Ppbd.  °' *, Ihl. 
4464. Regimen sanitatis Salernitanum, Schola Salernitana, Maginus Mediol, 

'- yegimen sanitalis. Tit,:-(R) Egime sanitatis Magnini medici famosissimi 
ätre' bacensi episcopo directum. s. 1. a et. typ. 128 fl. num et 2 Ms. 

“nam c. Jitt, initial Jorent et mariginal. 4. sehr selten, Hain. 10482, Gh, 

44643 Regimene sanitatis salernitanum editum a magitro a ‚Arnoldo de 

- villa nova cathalano omnium: medicorum gemnia, m..2 Holzschn. sehr 
selten. A. 0. j Ze 14, ih. 
4465 Das Reich d. Blumen, Dresd. 740, Angeb.: Die Tulpe. Tal, Die 

Rose. Lpz. 742. “ fz thl, 

4406ah Meichaxt, Einleit. in d. Garten- u, Ackerbau, (2. Aufl.) 2 Thle, 
° m; Rpfen. "Erfurt. 769, SE Yathl 
4466 Reichel, C. C. et C. Wagner, de vasis plantarum spiralib., 6 

tab: Lpz, 058. 4 /s Al, 
4468 Beichenbach, A. B., Naturgesch. d. Pflanzenreichs u. d. a 
- System- geordnet, m. 80 ’Kpfet, Lpz, 845. 4, (6thl.) 2 ih. 
4469 — Dssib. m. 80 col, Kpirt.-ebd. 4. (12 thl.) 5 
4469h — Flora Lips. phartnaceut. sist. plantas agri Lips. 817. (21hl.) is dl. 
4470 — H. 6. L., Florae Lipsiensis pharmac. spec. ibd. 817. Is il 
4471. — Monograpkia'generis Aconiti, omnium speeierum iconibus selon 

"ilustrata. 4 laschi"c. 19 tab. col.ibd. 820. 21, Fol. (114/thl.) 3% en 
4472 — Handb. n:' natürl. Pflanzensystems nach allen Classen, ee 
‘u. Familien,. Dresd. 837. hoch 4.. (3%), thl.) Fall, 

4417-— B.-6. L., amoenitatas botänicae Dresdenses. Dresd. 820. Ci 
4477a — H. H., de Bolinis Orchidearum genesi a6 structura es & ı) il. 
„deis in arteın’ac systema redigendis. .m.'2 Kpfrn. 4. Lips, 852. nein. 

44781—n — lconograph. botanic. exotic., 'sive-hortus botan., FH 
“ plantar. imprim. extra Europam inventar. collig., eommenian: | 

edit. 3 Voll. ©.250 Labb. nigr, compi, Lps.827—40. 4. (16 jet 4. Flora 
4479 — L. u. H. G. Geinitz, Gäa von Sachsen, Einleitung M un 
» von: Sachsen, ebd. 843. ‘(1’/, thl.) / 
44195 Heil, W., de oarduo mariae pharmaco. Halae 852. u 
u —1ICeTJ 6. L Meibel, de corticis Peruvianl usus Y il 

- 805, . . a ang, Stk 
4481 — et E, Oppenheim, de phytochemia pharmac. ibd. en H, thl, 
4482 — et E. FT, Reche, de amyridis speciebus offio, ibd, 902 
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448%) Reinwarät, C. G, C., de mangiferae semine polyemhryoneo c. 1 
tab. col. 4. \ 4, thl. 

4482c — over den Boom van Boerhave. m. 1 Kpfr. 4, thl. 
4483 — et Mornsehuch, musei frondosi Javanici, c. 3 tab, col, Bonn 

226. A. 5, Uhl. 
| 4485b — Dsslb. m. 3 schw. Kpfr. etw. fleck.- 4, 4, thl. 
| 4836 — Blume etVees ab JEisenbeck, hepatic. Javanicae. 4. j, thl. 

4483 d’ — id lib, c. supplem. 4, . 4/, thl. 
483e — et C. G. Nees ab Esenbeck, spiridens nov. muscorum dir 

ploperistomiorum genus. c. 1 tab. col, 4. 1/, Ihl. 
4483f Reissek, S., üb. d. selbständige Entwickelung d. Pollenzelle zur 
Keimtragenden Pflanze, m. 3 col, Kpfe. Bann 844. 4. 2], thl. 

4483 fb Meitter, J. D. u. G. F. Abel, Abbild. d. deutsch, wild. Holz- 
ı Arten, m. 100 col. Kpfr. Stutig. 790, 4. 9 th. 
ı 483g Reliquiae Houstouniquae seu plantarum in America meridionali o 

W. Houstoun collect., c, 26 tab. Norimb. 794. 4, thl, 
4481-Wendiconto, delle sessioni dell’ academia delle science dell’ insti« 
- tuto di Bologna ann. 1833—41. Bologna 83941. 1%, thl, 
4485 Metzius, A. J., observ, botan. 6 fscl, c. 20 tabb. aen, Lpz, 779 

| „ze Fol. 5 thlı) 14, thl. 
ı 480) Mens, C; F,, Campend. botan. syst.-Linnaeani, c, 10 tabb. aen, 
: Ulm. 774. (1%, thl.thl,) Lärbd. Ja ihl. 
! 4490a Rheede tot Mrankenstein, A.H.v., Malahaarse Kruidhof etc, 
;  vertoolt dor Alıraham von Poot. Amsterd. 689. II, Voll. Fol. . 3thl, 
| 4490h — ortus Indieus, Malabaricus. cont. vegni Malabariei ap. Indos 
j  teleberrim. omnis generis planlas rariores, (d. Eigennamen d, Pflanzen 
| in lat. malabar., arab. u, bramin, Sprache.) 6& Bas. in 3 Schwibd. c, 

359 tabh. aen, ibd. 678. -Fol, lib, celeberr. . ‚10. 
; #80d — id ib. pars IV. de arboribus frucliferis vegni Malabarich, o. 61 
| ‚Ab: Amstelod, 673. Fol. Pgmtba. od ja th, 
j gr Richard, Grundriss: d. Botanik u, Pflanzenphysiologie v. B.| TR 

| 2) m. 8 Kpfr. Nürnb. 831. (21), thl.) g Hl. 
: 402 — A, Dseib. (3.-Aufl.) ni Taf. ebd. 840. (2'/zihl.) 1 thl. 
; 992e —— monographie des orchidses des iles de France et de Bourbon 

| ya AL pl. Paris 828. 4. en 
| 4954 — nouv. eiömens de hotanique, av. 5pl.et beauc. de figg. Hizbd. 
! Far. (44), ‘hl) R thl. 

| 949% h Richter, A., note s. une nony. espdce de centaurde. */5 hl 
| 4972 Mobertson, W., collection de serris, elaudes gu forger des 

|  Wailas, arbres fruitiers av, planfes exotiques elc. av. &# Pi. 00. - 
© 098. Fol. (101hl. 1, hl, 
ı 4497) Moche. D,, N eseriptiones plantarum aliquot novarum, 6, A. 
h aen, Lugd. Batay, 766, 4. 1a thl. 

; 4976 Rodbard, ), C., Prijs:Courant von Pflanzen. 855. /e thl. 
: 498 Rode, J, L. et Schübler, dissert. character, et deser, sreallum- 

' & tab. Tab. B18, Jim #09 Tehäking, I. C., Deutschlands Flora, yon C. Mertens u. . Koch, ? 
Bde, (8) Franet, a. M. 823-—39. (20 thl.) . 

Mh — Desib, 4 Bao, ebd, 82883, (172/4 Chi.) 5 th. : 3600 m, ; in horto Kransiano. c. 2tab. Berl. TI, oloff, C. L., index plantarum in 4, tl, 

Auliguar, Catalog von H, W. Schmidt in Halle, OXXI, 4 
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4501a Römer, M. J., Familiar. natural. vegni vegetab, synopsis monogr. 
& fasc. Weim. 846. 47. (54/, thl.) j 3thl. 
450% — Collectanea ad omnem rem botanic. spectantia, partim & propr. 

partim ex amic.Manuseriptis (contin. dissertat. Linkü, Hedwig, Gaudin, 
Hast, D. Turneri etc.) c. 4 tab. aen. Turiei &09. 4. (81/, thl,) 1}, thl. 

4504 — I. J., flora-Europaea. 1 et 2. c. 16. tab, col. (1 Taf, fehlt). 
“Norimb. 797. (@thl) , . 4, thl. 
4504a Moeper, J., enumeratio Euphorbiarum, c. 3 tahb. a 

4. j . . Ah. 
4504e Bombouts, J. G. H. et M. Bocxzik, flora Amstelaedamensis. 

852. neu, . \ 4, tb, 
4504f.Rogues, 7., Histoire des Champignons, 8. Liefr. m. 12 col. Kpfmn. 

4 (ih) ' 5 hl, 
4505 Mössig, C. G,, System d, Varietäten u, Sorten d, Tulpen zu ord- 
“en, m. Kpfen. Lpz.'(807.) Ye ll, 
45063 — Beschreib, d. vörzüzl, Arten d. Rosen, Lpz. 799.  .Ysthl. 
45065 Rostkevius, et E, L. 6. Schmidt, flora Seinensis, c. 2 tab. 
" col. Sedini. 834, . 1, hl, 

4507 oth, A. W., Botan. Abhandl, u. Beobachtungen, ın, 12 schön. vol, 
.Rpfet. Nürnb. 787. 4. (4thl) 1 hl 
4508. —. Manuale ‘botanicum: sive-plahtae yhaenogam. in Germania, 3 Bde. 
ps, 830. Hizbd, (4 thl.) 14, tl. 
an Bemerk. üb. d. Studium d. eryptogam. Wassergewächse, El. 

4510 — A. N, Noväe plantar. species praesertim Indiae orientalis br 0l- 
lect.-B. Heynii. Halberst. 821. (Ahr > alatht 

4511 — A. W., herbarum vivum planlarum offeinal..: 6 Hefte m. 60 ori \ 
““ginalexpl. von Lichenen, Farren etc, Die Titelbogen sind a 

u ‚al 
4512db — enumeratio plantar. phaenog. in Gerinan. sponte-nascenlum. 
! Ra MM in.2 sect... Classis 1xur. (non continuata est). Ba 
(73/5 tl.) . nn Br 

4513 —.id. lib: pars Lisect, prior. el. L--V. ibd, 827. Hirzba. (47), Ihl.) zu 
4513a—o — A. .G., tentam. florae. Germanic. 3 ti. in & part, A 

By Ic 
/, ih. 

„Messungen etc. Bresl. 845. 4. _ : 4513 5, Rof£pöll, Ch, F., descriptionum et Iconum rariores. (nicht 
ı parte novas plant. liber I. m, 21 Kpfen. Fol... Hafniae 173. Ba 

e rn 3/, thl. 
liche Contrafaylung, '&. mult. tab. Frkf. 535, lib, rar. v. Hain. Fr Ihm 



Bötanik, D 
3529 Wüling, J. 'P., ordin. plant, commentat. botan. Gött, 774. &/, thl, 
4521b Mumpfius, G. E., id. lib. Bd. 8.’ appart. m. 141 Kpfr, ibd. 743, 

Fol: j . 12/, thl, 
452ic Rupprecht, J. B., üb. d. Chrysanttemum Indicam s. Geschichte 
‘u, Pflege, Wien 853. (14/; thl) a : Az ıhl. 
4522 Russel, J. L., a discourse before the Mässachusetis hortieuliural 

- "society oh aniversary. Boston 835. en 1), ihl. 
4523 (Eyp.) Ortus sanitatis, de herbis et plantis, de animalibus 'et rep- 

tilibus. De Avibus et 'volatibus, De Piscibus et natälibus, De lapidibus 
ei in terra Venis uascentib. De Urinis et earum spetiebus. "Tabula 

 medieinalis. Cum directorio generali per omnes traciätus, c. fig. xyl. 
‚ 81. 1617.Fol. Sehr selten, (nach Ebert ist d. Verfasser J.’de Luba). 

Im Register einige Wurmstiche, sonst sehr gut gehalten, "nit schön. 
alten Holzschn. a  Hıhl. 

%524b Sachs, L. W., d. Chinau. d. Krankheiten welche sie heilt. Königsb. 
881. (1 thl.) : ne 4, Yhl, 

‘#246 Saint- Moulin, de B:, de planfarum situctura et enicleentur 
:ex physiologieis et chemieis processüs. Lovan 820. 4 | /aihl. 

4524d — de plantis quae ad ritae usum coli sölet, exponatur historia 
natural, ejusdemque anatome, physiologia, analysis chemica, cullura et 

,usus ec, 2 tah.' Gaadav. 828, 4, .\ Sha thl. 
; #25a—d deSaint-Hilaive, A., Flora Brasiliae meridional, Fascl, i—-4, 
| 6. 82% tabb, aen: Par. 825. Fol: (60 fres.) 5 thl, 
ı 526 — Observalions sur la fam. des rutacdes. &. 6 Uhl. 
3327 — Tableau monogr. des plant. de flore du Bresil. mörid. appart. 

|. @u'groupe qui comprend les Drossractes, Violacdes, les Cistintes et. les 

}'. Frankeniedes, av. pl. — 4.6. deSt, Hilaire, Descript. d'un nouv. genre 
„ Mammiferes carnass. sous Je nom de Protöle av. pl, — c) M. de Serres 

Observations sur les össernens kumalns ‚döcouverig dans les, er&vasses 

‚ Secöndaires. — d) G. St. Hillaite, de /’aile operculaire et auricul, des 

‚„Aissons, av. pl. 4." , Ba . il, 

' mas alisbury, R. A., An ülustration‘of the genus Solandra, Nat ı 
2800, er h 

123 De Salın-Dyeß, Prps, I, amaryllis prineipis, c. tab. eol, 4. 3, thl. 

| #30 Sammlung von 50 Kpf, d. vorzüglich. inländisch. Laubhölzer. 
Bresi, 797. 

ih. 
L — verschied.,'d, Fiebereinde betreflender Abhandl.,- a. d. Engl. 2 

| _Thle. m. 2 Kpfet, Frukf.u Lpz 769, A th. 
| #32 Santo, (., Untersuch. üb. d, im Winter Stärke führenden Zei 
Rx Holzkörpers Dicotyler Holzgewächse, Halle 858. Ju thl, 
593 Sander, 6 C, B.,. d. Wandtlechle ein Arzneimittel, m. col. Kon. 
Sondersh, 835. 4 (ih)... 20 Jatbl 
33a Sandkagen, J. E,, de nomin. plantar, mutation, utili ac noxia 

| Helmstad, 741. .4.. n j ö a th. 
| 1533 0a Sante-Lncoste, v.d, synopsis hepaticarum, Jayanicarum, adjectis 

eeiebus ‚hepaticarum novis exira Javanieis, c. 24 tab.” Aunsele E . neu, “ on a Ihi. 
| 2331 Savi, G.,.di una speoie di Elaegnus et di varie altre plante, © 
‚2 tab. Modena 836. 4. SE ja Il 
"ARB8 & Schacht, H., Beitx, z. Anatomie u.Ehysiologie d. Pflauzen, m. 

Holzschn. u, 9 Kpfr. : Berl: 854. nu 2, til. 
j Anigeer, Catalog von H, W. Schmid in Malle CXKL. 4* 
\ 

| 

—_ 
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‚4553 Scheuchzer, J., Helvetiae histor. natural. od. Natur Historie des | 

« . nique plantae Rhaetici,:c: 89 tab. Tiguri 775. 4. 
48542 — id Ab..ibid, 719. 4... e j 

52 - Botanik, 

4534 Schäffer, 9. (., Beobacht. d. Schwämme um Regensburg, m.-4 
‚col. Kpfr. Regensb. 759. 4 A thl, 

.4534a — Abbild, u. Beschreib. einig. sonderbar. u. merkwürd. Schwänme, 
ml eol. Kpfr. Regensb. 761. 4 . A, th. 

- 4535 — Isagoge in Botanic, exped., c, 4tabh. col. ibd. 759. (Lthl.) Ysthl, 
4536 — neuere Versuche u.. Muster d. Pflanzenreich. z. Papiermachen u. 
„andern Sachen zu gebrauchen, m. 8 Kpfe. (3 col.) u, viel. natürl. Muster. 
‚3 Bde. ebd. 765—67. 4. Frzbd. (8 thl.) rar. 21%, thl, 

4537. —.de studü botanici faciliori ac tutieri methode, 4. sthl. 

4338ae — Icones fungor. in Bavaria et Palatinatu. 4 pris. m. 330 color. 
Kpfr. "Ratisbon. 780. (lib. rar.) 4. (524/, thl.) 28 ihl, 

4539 — Isagoge in botan. exped., c. 4 tahh, col. Ratisb. 759. b) — 
Botanica exped., 2 pris. c. fg. col. ihd, 762. 3, tl u . 6 

4540 — Erleichterte Arzneikräuterwissenschaft, m, 4 col, Kpfrt. ibd. I 
4. (6. 

4541| — Dssib. (2 Aufl.) m. 4 col. Kpfrt. ebd. 770. 4. (22/, il.) j al. 
4542 -—- Dssib. (neue Aufl,) in. 8 col. Kpirt. ebd. 763. 4. tl. 
„4543 — icones et descript. fungorum quorundası singularium et memora- 

biliumn; c. 1 tab: col. Ratisbon. 761. 4. fühl 
4543h — Dssib. deutsch m. 1 col. Kpfr. Regensb. 761, & di. 
4544 — d. Cichtschwamm m. d. grünschleim. Hute, m. 5 col. Kpfrt, ebd. 
60h)... ; je il 
4545 Schauer, C., botan, Reiseberichte nach. d. westlichen Deutschland, | 

4. , an, 

4545) Schauer, 3. G.; de regelia, heaufortia et calothanmo generibus 
plantarum myrtacearum, c, 1 tab. aen. 4, . hy ih) 

4546 — chamaelancieae. Vratisl. 841 4, : 24 a, ‚2546 Seheltema, $. P., Rheum offleinal. hotanioc. 838.  }r 1 
4547 Schelver, d, Aufgabe d. höheren Botanik. Bonn 820. & ii" | 
a uishens- u, Formgesch. d, Pflanzenweit. I. Bd. Heel, | 

322; tl De u, 
4551 Schenk, A,, Plantarum species quas in itin, per. Aegypl. Arab. ke 

« Syriam H;'de Schubert, 'M.Eräl, etJ. R. Gothcollcoll. Monach, 840. A “; 

4552 Schenck, J. T, et 3. P, Mochstetter, de cinuamomo. Pi . 

Schweizerlandes. 3 Thle.m, 34 Kpfrt, ebd. 716—18. 4, Ebert.20535. Hi 
4554 — agrostographia 'sive graminum pincorum cyperort, oypero De- 

‘ bistor, ‚acc. A. v. Haller synonima nuperiore graminum 70 , ii, 

al. | 
BR TE, 

:4555 -— J.:J., Herbarium diluvianım collectum c. efßgie auclois d 1} ! 

x 
ars j siles.du gres bigarre de ia chaina des Vosges, av. plcb. oolor, Stil, 

„et Lps, 844, Imp. 4, (ALthl.) cart. ifof,, phascum | 
4557a — et Bruch, comparaison entre les phalsum alternifol., 4,0 
‚„pälustre et subulatum, c, 1 tab. Strassb. 4 j 4,0; 957 b — —- phascaedes, c, 2 tabb. ihd, 4. 0 

| 
| 
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4558d Schkuhr, (., Deutschl. eryptogam. Gewächse, 2r Thl. d. deutsch. 
Moose enth, m. 42 col. Kpfr. Lpz 81049, (22/, th.) ‘61h, 

4559 — Histoire des carex ou laiches, trad, de P’Allemand, par de la-Vigne 
av. 54 plnchs. vol, ibd, 802. 4, (10 hl) 81, thl, 

4560 be v. Schlechtendal, D. F.L., Animadvers. botan, in Ranunculeas 
Candollüi. 2 Sctns. c. 6 tabb. aen, Berl, 819.20. 4 ° ° —- 4, thl. 

45561 — Kinnaen, Ein Journal für Botanik in-ihrem ganzen Umfange. 
27 Bde. m. viel, z. Thl. color. Tin. Berl, u. Halle 8236-54. (1561hl.) 
schön. Exempl, wie neu. j - 55 ıhl. 

4563 — einzelne Bde. stalt Ldpr. 6 thl, zu 3 th, (5 Bde. "auf einmal 
genommen 13 th) j N . 

4563 — Beiträge z. Pflanzenkunde, 4 Bde. m. 43 z. Thl.'col, Taf: Halle 
- 843—47. (24 thl.) Zu ' ., 8 thl. 
4563d — synopsis plantar. erpptogamarum in Mesömarchia cire. Berolinnm: 

provenientium: ibd. 524. Hizbd. _ ©. 0 3, thl. 
4563e — de aseroös genere Halae, c. 1 tab, Halae 847. 4 Sn thl, 
4563? — Bemerk. üb. d: Gattung Hemerocällis u. deren Arten. ebd. 853. 
4, Ar thl. 

4563 — Betracht. üb, d. Zwergmandeln u. d, Gattung Amyghalus. ebd. 
85 - . %,u thl; 

4563h — hortus Halensis tam virus quam siccus iconib, et deseriptionib. 
fasc, 13. 0. 12 tab. co), cont. Margaranthus solanaceus, Schlül, — So- 
Janurm Verrucosum Schldl. — Solanum oxycarpum Schiede. Linosyris mexi- 
cana Schldl. — Calandrina merantha Schläl. — Oxalis Ehrenbergii Schldl.— 
Commeline variabilis Schläl. — Stevia Glandulifera Schldl. — Echeveria pu- 
'bescens Schldl. — Echeveria mucronäta Schldl.— Tradescantia iridescens 
Lindley. — Ieica copal Schidl. Halis 841—54. — nen. (2 /sthl.) Ur Al, 

9564. — genus cymbaria, c. 1 tab. aen, Fol, . /s, ih: 
45643b — C. F. Zangethal, u. E. Schenk, Flora von Deutschland. 

2% Bde, m. 240 col, Kpfr, Jena (842). (10%, (hl) 54 th, 
4565d Schleiden, M. 1, Grundzüge d. wissenschaftl; Botanik. 2 Ban 

ehd. 842. Englwbd. neu. Lwähd, m. T. (61), thl.) ul the — A, Pflanze u, ihrLeben. m.5Kpfr. ebd. 848. neu. (2%/, th.) 1’J, thl, 
"4565f — Offen. Sendschreib, an Dr. J, Liebig, nebst Bemerk. z. d. ‚Schr. 

„Ueber Liebig's d, Pflanzenernährung u. Schleiden’s Einwondung gegen 
dieselb, v. K. Winkelblech.“ ebd. 842. „Hip il. 
BR — 1. c. Wügeli, Zeitschr. f. wissenschaftl. Botanik. 4 au: 

„im. 16 lith. z. 'Thl. col. Taf.: Zürich 84447. 6: thl) . 
4567 Schleiden, J., Herr J, Liebig u. d, Pflanzenphjsiol. Lpz. 812. ethl. 
35674 — Mm, 3., Beiträge 2. Kenntniss d. Ceratophylieen. m.2 Tfin. “ 8 be 4568 Schlotheim, E. F, v. , Beschreib. nierkw. Kräutei-Abärüch m 

Bflanzen- Versteinerungen. 1, Abtheil. (nicht mehr erschien.), m. r Bi 
Gotha 894. 4. (Athl) wie nen icon. etc, & 2 tabb. col, #570 Schmalz, prosp. fangorum species nor. icon. eit, 6 BMBh, On 3» ae 4 . . 

“0b — dispos, synopt. generum plantarım eirca Dresd. aen. Dresd, Ai 
ol Athly © j j i \ 

ame en, C., Icon. plantar. ef analyses part., c, 50 ea, el 
orimb. 762. Fol. . (86 ihl. ’ 

4571 Schmidt, J. 5. Boten Fahr Lüneh. 799. (14/, thl.) B el. 
Bla — Fr. W., neue u, seltene Pflanzen nebst andern hotan. 7 "il: 

ungen, m.-1 Kpfr. Prag 798. sr 
"lguar, Catalog von H, W. Schmidt in Hallo« CRKIL 

/ 

/ 
ä 
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4571b Schmidt, C. F., Gartenunterricht. (8 Lpz. 816: 4, hl, 
4572 Schnekker, J.D., ideam generalem ordinis plantarum vertieillalarum 

sist. Giessae 777. 4 4/; thl, 
4572a Schnitzlein, A., iconographia familiarum »naturalium regni vege- 
„tab. Abbildungen d. natürl. Familien d. Gewächsreiches. Lat. u. deutsch, 
1 Hefte m. viel, col. Kpfr. Bonn 843—57. BE : „17. 
‚3575 Schoenheit, F. G. H., Taschenb. d. Flora Thüringens. Rudolst. 
, 850. (2/, ıhl.) Bun s/,thl. 
4576 Schrader, Nova genera ‘plantarum. Pars I. c. 6 tahb..col, (Fungi). 
.Ips. 797. ‚Fol. (84, thl) ©. - . Lthl, 
4577 — Journal f. Botanik, 5 Bde. u. Neues Journal -I-—IV.,1.2. (nicht 

. ‚mehr erschienen), m..53 Kpfr, Erfurt u. Götling: 896-9, ‘(enthält Bei- 
träge d. bedeutendsten Botaniker d. Zeit). (15 thl.) 8% cl, 
4578 —. flora Germanica. I. (nicht mehr erschien.).c. 6 tab. enth. monan- 

deia, dianozia, triandria. Götting, 5806. Ppbd. (1%; thl.) „ik 
4579.— reliquiae Schraderianse, Schraders Lebensbeschreibung u. binler- 

lassene botanische. Abhandlungen. Halle 858. . .. N th, 
4579a — Blumenbachia adj. observ. d. aliis rarior. plantis, c. 4. tab. aen. 
 Gölting. 827; 4 . 1, ül, 
4579b — 'genera nonnulla plantar. emendata et observatt, illust. e. Stab. 
3bd..808.: 4... hl 
4579d — d. nörddeutsch, Arzneipflanzen. Berl. 792, (11h) hl 
4519e Schrader, H. A..et J. C. Wendland. plantae rariores.quae In 

hortis Honorae erae vieinis colantur vol. 1.1 et3.c. 12tab. col. Göfling. 
795. ei th). Fo... : a 2 hl, 
4579 £.— ib. lib. fasc.1 et. m. 12 col. Kpfr. ibd. 795. u. 90. 

B PN £ . Ba Liu 

4580 Schrauum, C. T.. 'Mittheil. üb. Flora, Gesellschaft £ Botan. in 
. Dresd, 4, Heft m, Beiträgen von L. Reichenbach, A, Struve ei 

I. ot . Fu 

4580a Schrank, Fr. deP., flora Manacensis seu plantae sponte circa ur 
„„ nachium nascenies pinx. et delineavit J. N. Maryhoffer. 4 vols. ©. 400 tal. 
„.col. (d. 1.:u. ‚3. Bd; am untern Rande etwas wasserfleck. sonst reinen 

. ‚gutes u.. vollständ, Exempl.) Monach. 811.- Fol. (250 hl). 20 3 
4550b — Fr. y. P,, Grundr. ein, Naturgesch.- d. Pflanzen. Erlang, 8 1 
ER a „ih 
4580c — Anacis e. neuen Pflanzengattung. 813. 4. \ . m 
4581 Schrebex,-D. G., Beschreib. des Waidtes, m. Beilagen U. 3 A 
„ Sebriften, Halle 752, 4 (14), thl.) "nach der 4586ab — Beschreihung d, Gräser, nebst ihren Abbildungen ma AR 
:. Nätur 2 Thle. mit. 9 Abthing. m. 54. Kpfrt. ebd. 769. 1810 Fol, mi 
458640 — — I. 1.2 m. 48 col. Kpf. ihd. 1769. 4 - F u I 
4587 — (. C.D., Icon. et description. plantar. minus cognitan. H hl, 
„ (nieht. mehr erschien). e. 10 tabb. aen. Hol. 766..Fol. (. ih): tum 
2588 — Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et speuie,. thl. . ‚icoue senea. ihd, 4. (1 thl.) ndelic,. 682 4 4589 Sehröckh, L., historia Mochi 0.3 tab. Augustae Vindelic. 9" y, 

el) Hl. 4589a Schröter, J.8,,d. Aesthetik d’\Blumen. Weim. 803. (ir 
4589 c Schubert, F., Handbuch d. Forstchemie. 5 Hite, m. 127 Be - Lpz. 848. neu, (th) ,. Expositlo 
2592 Schultens, J. J; et J. le Kenneg, ‚van 'Berkhey: | Zu 

ne 
} 
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, 1 characleristica -stracturae Horum qui dicuntur” compesiti,: e. 9.-tabb, 
aen. Lugd. Bat. 760. 4. rar. ln fall 

4592 Schultes, Ausflüge (botan.) nach den Schneeberge in Unteröster- 
“reich. m. Kpfrn. Wie 802.  . . Ha tl. 

4593. Schultz, A. 6, quaerum est nd antheras pollinis formatio. eiusque 
evolutio? Gröningen 820. 4. . . . Ma thl, 

 4593ab — C. H, d. Natur d, lebendigen Pflanze, 2 Thle..m.7 col.:Kpfrt. 
. Berlin u. Stuttg. &23—28. (644/,, thl.ı - 22. thl, 

4594, — d. Cyklose d. Lebenssaftes in d. Pflanzen, m: 33 zum Theil eol. 
| .$teindrckt. Bresi. u. Bon 841. 4. (8, th) . 32, thl, 

45942. d. Fortpflanzuug u. Ernährung d, Pflanzen, m. 3 Kpfrt, Stutig. 
. 828. (84, hl.) “ = 11/, ihl. 

4595 -—..üb. d. Kreislauf d. Saftes im Schöllkrante. Berl; 822. %/, ihl. 
4595b — Eiypochoerideae, 849, 4. Bu A tbl, 
4595 — d. Anaphytose, od. Verjüngung d. Pflanzen, Berl, 848. a thl) 7 

neu, j . Ya thl. 
| 4596b — Natürl, System '.d. Pflanzenreichs nach sein. innern Organisation | 
‚ „2. 1 Kpfr. ebd, 832, (22), thl)" Ppbd, m. T. 1, thl, 
| 4599 Schultes, J. A, Gesch. u. Literatur d. Botanik v, Theophr. * Eresios 
bis neueste Zeit. Wien 817, (12; ihl.) . oo, Yathl, 
| 4600 Schultze, A &. R, Compendium d. 'offciellen 'Gewächse nach / 
 „ halürlich. Familien geordnet. . Berl, 840. (1?/, til.) hl | 
102 — J. H,, et C. Jacobi, de aloe. Altorf 73. 4 ii, thl. 
 4603°— II. et Schroetex, aegrorum asthmat, usu radieis, seittae, Halae- 

735. 4. Y/, all, 
4607 Schwabe,S.H. Flora Anhaltina. 2 vol. Bero].838. (4, thl.) 1b. 
4608 Schwägrichen, C. Fr., histor. muscorum hepaticor, prodramus. 

e. tab. 1.ps. 814. . . Yo_tbl. 
4609 — et F. A. M. Trawtınann, de radice bryoniae albae, u 8. 
| 2 j %, thl. 
46094 — topographiae hotanic. Lipsiens. spec. I. Lps. 799° 4. /; {hl, 
46096 — et A. Schweberi, genera plant, nomenclator. Class. 1—14. 
4611 Schweigger, A, F,, Enumerat, plant, hori. bot. Regiom. Begiom. a. 
4612 — specim. florae Exrlangens. pars I. Glass. 113. Lps. 804. Is ihl, 
4613 — Bruchstücke aus dessen Leben. : Halle 830. Js (bl. 
415 Seguerius. 3. F. et J. A. Bumali, bibliotheca bolanica ed. L. 

T. Gronovam.  Lugd, Bat. 760. 4. . Lil. 
16 Seidel, I, G., Thoses de causis, speciebus planlarum. Gryphisw. 

61 \ .Ythl. 
218 Selbsiherr. €, &. Rosen in 25 Gruppen ü. 95 Arten. Breslau 

j 4 (Mh th) © nn PRO ” 
an Seite, m ? de. galit rotundifolii charactere - botanieo,' Fi 

02. one AMathl 
620 ‚Somina in horio Haniburg. 1824. 26-29. 31. 7 pris: Hab. Mathl, 
#2} Sengnerdius, W. eG G. Schwalbe, de china 

ügd. Bat, 715. 4. ® j FREIE FL Rage 4623h Sexinge,..N. C., mölanges botaniques eonlen, ‚sur le :cullure et 
Kemplol des cereales et de quelques autres graminides av. 2 plat. Im 

1623 6 Hertum botanic, collection des plantes vemarquables av. 600 pleh. 

Sölgneusement. colorieres accomp. d'un texte particul, pour chaque plante 
‚Antiguar, Catalog. v, H, W, Schmidt in Hallo, CXAIL 
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par une cosidte ete. botanistes. 6. Vis. Bruxelles 828. 4. (650 fses.) 
schön. Exempl, wie neu. . 60 th. 

4623d Seubert, M, Elalioarum monographia, c, 4 tab. acn. 842, 2}, thl, 
4624 v, Sentter, J. G., Forstbotanik. Ulm 810. 14 chl, 
4623b Sickler, J. V., d. deutsche Obstgärtner, m. col, Kpfr. Wein. 

794. Nr. 2-8. hr. 1795. 1-8, statt & ('/, Ihl.) ad, ıhl. 
4624d Sickmann, R., enumeraf, stirpium phanerogam. eirca Hamburgum, 

Hamb. 836. App ihlı 
4624dd Siebold, Th. Fr. de. Plantarum, quas in Japonia collegit. v. 

Siebold genera nova, Fase. I. m. 4 Kpfm. 4. Sf, ihl. 
4624e Siedler, B., synopis hypnearum megapolitanarum. Rostock. Pu 

s 
4624 Siegesbeck, J. G., 'Botanosophiäe veriori brevis sciagraphia,, Pe- 

trop. 787. 4. ot Y il, 
36245 Simon, G. W., de sarcina ventrieuli. Halis 847. Ai, 

4624h Sims, J., Curtis’s botanical magazine or flower-garden displaxed 
in which the most ornamental foreign plants, cultivated in the open 

ground, the Green-house, and the stove ete, Nr. 456—463. w. may 
col. pl. Lond, (9 thl.) 14, ul. 

4625 Smith, J. F,, Flora Britannica, euravit J. J. Römer, 8 Bände, 
Turic. 803. (5'/, il) 1%, th, 

4627 Societe, Nantsise d’hortieulture Nr. 3 u. 4. Nantes 842 u. 43, IN il, 
4627b Sonder, W., Revision 4, Heliophileen, m. 18 Kpfr. 4 14, tl 
4628 Sonnenburg, A., arithmonomia naturalis seu de numeris in rerum 

natura tentamen mineral, hofan. et zoolog. illustr. tabb. Dresd. 838. 
(14% ihl.) >, al \ Fire 

46295 Spenner, L., Handbuch der angewandten Botanik, 4 Thle, Freib.., 
835. (Sthl) . 2jathl, 

4637 Spies, J. C. et E. Brückmann, de avellana Mexic., © tab, a 
Helnst, 721. 4. - 6 

4638 Spieisel, A., Isagoges in rem herbariam, ‚Lgd. Bat. Eizev. 633. al 
4638b Spiegelins, A., id, lib, libr. 2. Helmst. 667. 4. 4 A 
4689. Splitgerber, T.L., enumeratio filicum et Lycopodiacearum., h ih. 
4640 — observaliones de voyria ın. 2 Tab, } Io 
4641b Sprengel, Ch. K, D., neuentdeckte Geheimniss d. Natur im re 

u. Befruchtung d. Blumen. d. 25 Kpfr. apart. Ai 464226 — Kurt, Anleitung z. Kenntniss d. Gewächse. 3 Thle, a) 
- enth, keyptogam, Gewächse) m. 18 Kpfrt, Halle 802—4. (5 h il. 
._Ppbd. j 48492—d — Dssih. m. 16 col, u. schwärz. Kpfr. 802.-(8°/, thl.) Br 4644 —— Einleit. in d. Studium d. kryptog. Gewächse, m. 10 eolor; u Halte 804, (31h) Auen 
2645 3—d Sprengel, Kurt, Gartenzeitung. 4 Bde. m. 8 schw. hl, 

Kpfrt, Halle 804—-6. (91/, ihl.) 4. einzen a !; tl. sh 4 
Sa, ahetles ‚„Umbelliferarum "minus cognitae, c- 7 tab. ibd, 2, ih. 
“ a thl.) Ppbd, 

i 

a aneree Holensis .tentamen novum, c. 12 tabb. ach. I en ih. /„thl. . b.: 
4648 — C., Florae Halensis tentam. novum, c. 12, iabb- ala 

1) Ders. mantissa prima floras Halens, addilt, novarum planten. 17 F. ' 2) == observationes hotanicae in floram Halensem, 1) ‚Wallxe ” 

EL 
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annus bofanicus sive supplem. 3. ad Hloram Hallensem, c. 4 tab. Halae 
-806—15. Ppbd. m. T. 2), tl. 

46455 Sprengel, C., historia.rei herbariae. 3 tomi. Amst, 807. (6 m 
on : . \ . . - hl 
46486 —— mantissa Arima florae Hallensis. I. et II, Halae 807. */, thl, 
4649 — quaedam animadversion. in umbelliferar. genera. 4. 4/, thl. 
4652 -—- Plantarum minus cognitarım. 2 pagilli. Halae 818—15. 4, thl. 
%53b = plantarumi Umbelliferarum prodromus, c. 1 tab. ibid.813. 4, thl. 
4655ab — Gesch. d. Botanik, neu bearbeit. 2 Thle, m. 8 col. Kpfrt. 

Altenb. .u. Lpz. 817. 18. 142), thl.) 24, thl, 
4654 — A. Tentamen supplem. ad system. vegetab. L. Gottg. 828. 1/, thl. 
4655a—c — Neue Entdeckungen im ganzen. Umfang d. Pflanzenkunde. 

3.Bde. m. 6 Kpfrt. Lpz. 820-—22. (6°, thl.) Ppbd. 2 thl. 
4656 — Dssib. I. Bd. m. 8 Kpirt. ebd. 820. (2%/,.thl.) 1/4 thl. 
4656 a — Anleit; z. Kenntniss aller in der Umgegend v. Halle wachs. / 

phanerogam. Gewächse. Halle 848, Ppbd. (1%, hl.) thl. | 
4657 — proventus nov, hortorum avadem. Hal, et Berol. Hal. 818. */,thl. 
4658 — Bemerkungen u, Zusätze zu Sprengels Werk üb. Bau u. Natur d. 

Gewächse v. H. F. Link. Halle 812. E „ls ihl, 
4669 — desoript, de deux genres nouy. av. pl. 4 Yakhl. 
4660 a.Sprengler, E., Anleitung z. Kenntniss d, Gewächse, 8 Bde. m. 

18 Kpfr. Wien 805. geb. hab, 
46605 Stechmann, I. P., de Artemisis. Götting, 775. 4 Athle / 
860 Steetz, J., d. Familie d. Tremandreen u, ihre Verwandischaft z. \ 

. d. Familie d. Lasiopetaleen. Hamb. 858. ah thl, 
2660 d — revisio generis Comesperma Labill. et synopsis Lasiopetalearum 

et Büttneriearum in Nova Hollandia indigenarum. ibd. 847. fan ih. 
%60e Stein, Fr., Organographie d. Pflanzen, Beri, 845. Ppd. neu. ır il. 
4602 Stehr, C. J., de mutatis per usum cortieis Peruv. Hal. 799. fa th. 
4602b Stephan, F., de pediculari comosa c. I tab. Lps. 791. RO ıhl. 
4863 Stephani, F., Enumeratio stirpium Mosquensis. Mosq, 792. a dl. 
2664 Stephanitz, A, L., de:rhabarbaro. Berol. 838. Is u . 
4665 van Sterbeeck, Fr., Citrieultura oft regeringhe der uyihomsc 1e 
boomen te weiten oranien, citroenen, limoenen, granalen, ah 

„thl. andere, m. [4 geol. Kopperpl. Antwerp. 682. 4. Fızbd. rar. 1ueah. [ 

1888 — Desih. chd. 712, 4 aan! 
A868 Stinsen, J, A. bofanica euriosa od. Anmerk, wie einige. fremio 
Aräuter u. Blumen 1692 zu Helmstedt fortgebracht u. euvann u, 

Kpfr. Helmst. Pemtbd. . em Ye ynn A670 a Stock, 3. C., de ratione odorum et saparum speoißcorum Hr Bl 
Setabilibus, Jenae 735. 4. 
73 Sta ierlings, m. Kpfrn. Warschau 762. ?/, thl. 

törck, Beobacht, üb. Schierlings, m. Rp: plant, horti Tüb, 

il, 

4681 Suringar, G. C. B., expositio eorum, qNa® de foliorum planen nn . rin, situ fahriea et fanetione innotuerunt, Lugd; Bat. 820, 4. en . ABK ch „Suter, IR, ilora hevelica. AYal. Turivi 802, 2], thl,) Ya hl. 

Atigrar, Catalog von II, W. Schmidt in Halle, CKRIL 3 
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A681 0. Swainsen. w. naturalist’s guide for coll, and: preserv. sub. of 
! natur. hist. and botany. Lond. 822. . A 44 thle * 
4631d Swaxtz, O.,. observationes botanicae quib. ‚plantae- Indiae' Ocöi- 

. dantalis aliaeque systematis vegetabil. ed. XIV. c, 11 tab. Erlang, 791. 
Buhl). BE DEE hl, 
4682 ab Sweert, E., Florilegium. amplissim. et selectissim,- quo non- tan- 
’ ‘tum varia diversorum .florum praestantissimorum et nunguam antea ex- 
- hibitorum 'genera sed rarae.quam plurimae  Ihdicarum. planfarum et 
. tadiedm formae ad vivum partibus. duabus, quatuor etiam linguis offerun- 
. "tar et delineantur. 2 prts. c, 110 tab. aeiı. Amstel. 641. Fol. ran 1%, ihl, 
4682c — id lib. Finef, 612, ‚Fol, f 5 Lhl 
4682 d Sweet, R., cyprepidium ventricosum w. 1 col. pl. and Satyriumam 

Zephyränthes carinata w. 1 col, pl. Lond‘ 829. .. fg thl, 
4683 Sylloge plantarum nov.-et minus cognif, c. tab. Ratisb. 824. %, ıhl. 
46832 Tabernaemontanus, J. T;, neu vollkomment. Kreuterbuch m. 

: schön. u. künstl. Figuren aller Gewächs. d. Bäumien,. Standen, Kräutern 
« in-Teutschen, u. Welschen Landen, Bispanien, ‚Ost--u: West-Indien d. 
..in d, newen Welt wachsen gegen 3000 etc. 3 Bücher in-2 Thin, ‚Fref, 
‚618. Fol. Br 2 a Ehe 
4683b -— New vollkommen Kräuterbuch, ‚darinnen über 3000 Kräuter 
“m.'schönen.u. künsil. Figuren auch deren Unterscheid u. Wirkung 
-- satapf jhren Namen in mancherlei Sprachen, Durch €. Bauhin: gebessert 
- aufis neue übersehen : durch H. Bauhin. 3 Thle. m. Holzschn..' ‘Basel 
« 664; Fol.: Lerbd, rar. - on or, 4, 
4683 c — Kräuterbuch dariom üb. 8000 Kräuter m, Figuren, bersg. Y- 
:- Bauhin. 3 Bücher. Basel 731. Fol, Lärbd. . 21) thl. 
4683e — Dsalb. 1. Thl. m. Hlzschn. Frukt, 613. Fol, Hizbd.” 14, ih, 
4683 fa. — Gewisse u. erfahren Praotick/ Wie man 'sich m. Göttlich halt] > 

‚ vor der Pestillentz hüten und bewaren/ und damit behaflete zu helfen 
- 1551. Anigeb.: Schnellenbergium Esperimenta, V. XX. Pestillentz Wur- 
-tzelo und Kreutern wie sie für Gift .u. Pestillentz gebraucht werden, 
- mit viel. .Holzschn. Finkf. 553. Angeh.: Das Regiment wider d. Bei 

‘  lentz, m. Holtzschnitt, -s; a.et 1, libri. rar. Hizhd. N Hr 4685 fb Wabula comparativa plantarum.et Volhyniae Podoliae- 4, %% n 
4683 fe Taecuini. sanitatis elluchasem elimithar med. de Baldath I 
rebus non naturalibus, earum naturis, operationibus et rectificatton ni 

! ‘puhlico omniim usui, conseruandae sanitatis :c. fig. Argentorali I" 

- Fol, Iib; rarissim, vide Haller bibliogr. pag.. 804. Choulant 166. hl 
ser 154. Wastenfield p. 87. Fa 4683 g Waschenberg, E: L., Deutschl, Pflanzengatt. Merseb. 849. hy ul. 4684 Synopsis stirp. indigen. Aragonias, c. 9 tab, Massil. 779. & En oli, 

46846 Tenore, M,, discorso pronunziato: nel real. orto Botanico a. . & 1 tab. Napoli 88... . ©. j a 4685 — sylloge plantarum vascularium florae Neapolitanae append. I: "a tl, 
46853 — trattato di filogmosia. Neapol. 833.- - n.KX. 3685b Termo, M.-B., Schlüssel zur Botanik nach Linnds System, "iz, 

Lpz. u. Baltimore 837.. ; . \ eneha #686 Tentamen’ methödi müuscorum' or a new arrangam. of Ihe 2). 
“ of mosseg etc, memoir. IL II. w. 3 pl. N) i 4686 a Wheophrasts,' Naturgesch. d. Gewächse, übers: V- Br thl. --"Thle. Altona 822, (31), thl,). nn ya %; 4686 ab — de sufiruticihus, herbisque ac frugibus bihri, & var. Pp . 
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1686 ac'Theophrast, Eresii ‘de historiä plantar..libri 10. graece et lat. 
“.llustr. J. Bodaeus; acc. J. C. Scaligeri et R. Constantini. c.. mult, iconib, 

Amstel. 644. Fol. .Schwldb. (schön Exempl.) on All. 
4687 — de historia plantarum libri IX. Lugd. 552, Pgmtbd..rar: 14/, thl, 
4688 ‚Thouixt, A, .cult. des: patates, 4. En 1), thl, 
4689, — Note-.zur. les effets qu’a. pruduitsoperation. de la plaie annu- 
‚„ire sur un pavia a fleur jaune. 4. : 4/5 thl. " 
4690 :— Description de la greife Daubenton, ar. pl, 4  Ygthl, 
4690 b -= Description de la greffe Palissy. av. pl. — b) Rappori sur un 
-memoire de M. Dutrochet. Recherches sur les enveloppes du foetus, 

\ a; plach. ‚4. ° oo Y thl. 
46906 — Descript. de la greffe Sinelair, av. pl: 4... A thl. 
4640. d. —— Deseript. de la 'greffe Vilmorin, av. pl. 4. 4, th. 

- Mont-Sinai, av.-pl. 4. on 4, tl. 
46901. —.Mem. :sur Ja greife Banks, av. pl. 4: je thl. 
46909 .— Mem: sur la greffe Risso. — b) Vauquelin, Analyse d’une ma- 

liere.color.. vegetale. —'-c) Faujas de St, Fond, Nouy. notice sur des 
- plantes fossiles, av, pl, 4. Bu FE Y,thl. 
4680h’ — Mem. sur une plantation a travers des arbres dite greffe des 
“ charlatans av. pl. — b) F. Cuvier; de quelques espdces de phoques, 
= av, 4, pichs, 4. \ oo . 'f5 tl, 
4691 — Silvestre, A. F., notice biograph. sur A. Thouin. Par. 825, %/, thl, 
4691 b: Thümming, L. Ph., et J. Mayer, Experimenta :de corporib. ex 

folio educatis ad rationes. physicas reyocatum.. Halae 721. 4. fg thl. 
4692 Thunberg, C,P., Prodromus plantar. Capensium. 2 pris. o 3 tab. 

2690€ -— Hist. et deseript. d’une nouv. espece de Poirier ui de 

. aen. Upsaliae 794-800. (2%/, thl;) 1thl, 
. 4697 — flora Capensis, 3 Boa ibd. SIT—18, .. m il, 
4698 — id. L 1..ibd. 807... Ag the 
la — dissert, de erica, c. 6 tab. ibd. 785. 4. Al. 
8102 — ficus- genus, c. LE tab... ibd, 796, 4 2 © a A: 
4704. — id. tb, (dissert, ibd. 801. 4... 4 thl- 
4705 — fructificationis parlium varietates. ihd. 808. %. ! thl. 
2106 — observ. in hist natur, Smolandiae. ibd. 802. : 4, Ye ar 
4109 — observ. in pharmacopeam Sneeicam. ibd. 802. 4 Ih an 

A2 — icones plantarum:- Japoniearum. fase, I. c. 10 Tab. ibd, : Ya tl. 
2115 — museum .natur. acad. Ups. ibd. 813. 4. 6 th. 
4716 — et ‚Afzelius, reformandae pharmacop. Sueciae 1—8. A 

‚(6 part) Upsala 804-7. 4. hi Ku 
MT — 5 div. Abhandl. Upsal, 780-806. A, oil, 
4723 Taunneysser, L., Historia vnd Beschreibung infloentischer, Ele- ‚ menlischer vnd Natüıl. Wirkungen aller fremden vnd heirischen Erd 

wechsen. etc., m. Holzschn. Berl. 578, Fol. etw. wasserl. lib, rar. Bi- 4723) Mieinensis, J, A. de Ahbatio’ u. E. Meilneus, Chymiscle Bü- öher. Hamb, 691, “a Ah. Mae Tidymann, Ph, de oryza sativa &. 2a tab, color. Goting, Ban 

A Wilesius,. .W. 6, Musae paradisiacae quae llor. Lipsiae, ©, Mn tab: 
‚Sol. Lps. 792, 2 ernnend . lie 

Mala — disquisitio ampullularum Lieberhünit phys. mieroscop. sect, pli- 
. 1/4 tl. „Ma (uniea) c.-4 tab. ibd. 797. a „a 

KR: Tiui, M. A, Catalogus plantarum horli Pisani sub auspieiis R. 
Antigua, Cat, von H, W, Schmidt in Halle, CXU, 

/ 
f 

/ 
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. €. Cosmi IH. c. eifgie auctoris et 52 tab. aen. Florentiae 723, Fol, 
schön. Exempl}. gehd. lib, var. oo.  Hphl, 

4725b Wineus, V., catolog. plantar. horti reg. Panormitani ad annım 
.- 1827. : Panormi 827. . - 1ihl, 
4725d Tode, H. J., fungi Mecklenburgenses selecti 2 vis. 17 tab. Lu- 

neburgi 790. 4, ö 12/5 thl. 
4125db Forxey, J., on the Darlingtonia California a new Pitcherplant, 

. w. 1 pl. Washington 858. 4 neu. ' A thl, 
4125 de Fourezaninow, N, gomphopetalum, nouv. genre des ombelli- 

.. fores de la Siberie. Orientale. 0 4 dh. 
4125e Tournefort, J. P., institutiones rei herbar. 3 Voll. 0.489 tab. 

. aen. (compl.) edit. sec.. Par. 700 'rar. hl 
4125eb — id. lib, tom: IE. et II. in I Bde, m. 489 Kpfr. Paris-700. 4, 
. Pemtbd. ' . 1, th. 
4725 — id. lib. ed. 3. (ein wenig papierfl.) 'Lugd. 719. 4. Lihl. 
41258 — id. lib. (8) 3 Bde... 489 tab. aen, (einige Kpfr. etw. wasser- 

fleck,) Paris 719, 4, Lärkd. “A tl. 
4726 — institutiones rei. herbariae c. append. äucta ad A, de Jussieu. 
. 8 Tomi c. 489 tab. aen. Lugd. Bat. j. Par. 719. 4. wie ned, u. unbe- 

schnit. rar. 2 1b) 
41262 — id, lib. pars 3. c.. Tab. 253-489. ib. 4 _, LU 
4727 — J.B, schola botanica ut et Pauli Hermanni paradisi Batavi pro 
.._ dromus. Amist,.591; j - Ya bl, 
4129. — Materia medica, deutsch v. Valentini, m. Hlzschn. 715. (Tit. al). 
::b) CB, Valentini, Tournefortius contrastus sub forma tabulörum sieh, 
institutiones rei herbariae, c. 2 tab, aen. Tirnef.a.M; 715. Fol. ut 

4733 Tragi, H., de stirpium maxime earum, ‚quae in German. ‚naseunkur, 

c. mult, xylograph. ; his accesserunt: &essner, D. C., de rei herbei 
j seriptorih. et Seguisianus, B. C., stirpium differentiae. Argent, Ah. 

' 4133a Wrappen, v. d, Herbarium vivam of verzameling v. gedroogi® 
: Voorbeelden v. Nuttige Gewassen, 2 Thle. 1700 Seit., (Pritzel ee 
» kennt d. Buch nicht.) Haarlem 839. gib, 4134 Trattinick, L., geuera plant. meth, nat, disp. Vindob. 802. Tale 
u. a gnstanisches Taschenbuch I. (nicht mehr erschien.), 1M- Aa ul 

ien 821. 
‚4136 — observ. hotan. tabul. rei herb. illustr, 4 fasc. Vienn.Bil. Pr, Mt 
4737 — Archiv d, Gewächskunde. 3 Bde. m. 296 Kpfen. Wien Sur 

(244, {hl.) \ : 
4138 — Dssib. 1. Liefrg. m. 50 Kpfr. (5 thl.) 

. 4789 — ihesaurus botanicis, m. 80 fein. color. Kpfen. Wien 97 
DT 2 
#140 — Neue Arten v. Pelargonien deutsch, Ursprunges. 

264 col, Kpir. Wien 826--48. (544/, thl.) a al 
47436 — Genera nova 'plantar,: iconibus observationibusque hl, 

fasol. IL c. 12 tab. (22/, thl.) d. Mose, 
mn, Trautvettex, E, &,, de novo systemate botanito, (Bullet. d 7 al 

. i 
4744 — E.R, üb. d. Krzemieniecer botänischen. Garien- I 

imalayagel 
4144b — Anleit. z. gedeihlichst. Bau d. 70fältig tragenden | [u u 

ste, mit 1 Kpfr, ebd. 840, 
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4144c Wrautvetter, F, W.v., d. Schilfroggen (secale arundinaceum), 
m. 2 Tin. Dresd. 840, \ 3), thl. 

41444 — E. R.. v., Phänogame Pflanzen aus d. Hochnorden Sibiriens m. 
d. Kpfr. Petersb. 847. 4, j 3%, 1ht. 

#44e —E. C., Grundriss d« Gesch. d. Botanik in Bezug auf Russland. 
St, Petershurg 837. 1}, thl. 

#45 Tretzel, A. G,, De usu corticis .Peruv. Alid, 76). & d, thl. 
4146 Treviranus, L. C., Vom inwendigen Bau d. Gewächse u, von d. 
Saftbewegung in ‚denselben. Götling. 306. (Lihl.) 1), ihl. 

#149 — de.delphinio et. acquilegia observ. o. 2 tab, Vratisl. 817, Yahl. 
A150 — de compasit, fruclus in cactearum et cucurbitac.. ord, Bonn 

851, 4, Yythl. 
“151 — horti botan, Vratisl, plant, nor. et min. cognit, «, 3 tab. Bonn 

824, 4. 4), thl, 
4152 — de ovo vegetab, ejusque mutationib. Vratisl, 828. 4. Ya thl. 
#53 — Symbolas phyiologicae quibus res herbaria illustratur. Fase. I. c. 
3 tab, aen. ihd. 83]. (nicht mehr erschien.) (Lihl.) 4,.thl. 
5% — observationes botanicae quibus stirpes quasdam Gexmanicas il- 
lustrae conat. est. Rostochii 814. 4 Ye ihl, 
55 — üb. d. Pflanzenahbild, durch d, Holzschn, (Regensb. 841.). °/; thl. 

6 — CR, u, L, vermischte Schrift. anatom. u. physiolog. Inhalts, 
4 Bde, m, 6 Kpfrt. enth. üb. d. Gewächse etc.) .Bremen 821. 4 CR ' Tan 

4157 Prew, J., cedri montis Libani eum illis Larieis compar. et, hist. 
Pelicani, ce. 3 tab, 4, . . Ye thl, 
a hist, nat. arboris Sassafras. 4. etw. stockfleckig. a tl. 

N8Taa — L. C., Anwendung des Holzschnittes zur Darstellung der 
‚„planzen, Leipz, 855. 4. (neu) fr thl. 
#157h.— plantae selectae, quarum imagines ad exempl, natural. Londini 

in hortis'ourios, etc. 8 Hecuriae, 0. 80 tab, col, 75070, Fol, Suhl, 
#I5Te — B.. fundamenta agrostographiae adj, -synopsi generum gramin. 

Bujusque ognit, c. 3 tab. Vienn. 820, (12) hl.) 2 ih, 
1074 Wrog, 3, G., tabula analytioa fungorum. Bern 846. ?/, tl. 
Ag Trinius, C. B., clavis agrostographiae antiquloris. Uebers: d, Zust. 

d Agrostographie bis auf Linn& u, Reduet, d. alt. Synonyme d. Gräser 
Mn. | Kpfe, Coburg 822. (2%, til.) 2 ?/s th. 

LiTP Kroostwrke PD, Ei Elektrieke ontladingen ap Planen, A 
10 ” 

458; Tuckermann, F., on new England plants with characters of 
several new species. . . hs }. 
dc Xurezeaningw, N., papilionaceae podalyrisae et loteae ausira a 

cae nonnullae, hujusque non descriptae (Bullet de Moscou 833.) RR Im 
59. id. Ib. fern, Fischer de Waldheim, G,, revue des fossile 
du gouvernement de Moscou av. 1 pl. u. Maxelin, Gr. ud. Rirklows 
vuas gener, planiar, nov,, ex ordin, Compositar, Bassiar Biene 

ab. aen, . \ . 3 
Au — " lib, et Hischer de Waldheim, observalions 8. 1, 

polypier Coe B oldfuss, c. 3 tab. aen. 5 thl. 
Kbsy Unger, hr re Beitrüg. z. Flora bei 

weit, c. 50 tab. Lpz. 847. (33%), thl) sehr werthvoll u. gesu hi si 

argy Schönes Exempl, in 898. 17, hl, 64 —— zur Anatom, Physiolog, d. Pflanz, . Wien 838, 6 Wal, 
Antigen, Catalog, v. B. W. Schmidı in Halle. CRXIH. 
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4765 Unger, Grundzüge d. Anatomie u. Physiologie d. Pilanzen m, 
.. vielen Abbild... Wien 846. neu, : hl, 
.4765 b —. syiopsis plantar. fossilium, Lps. 845. (1?/,thl.)-nen, Hfzbd. 1 thl, 
4766 Untersuch. woher d. Kräuter-Bäume und andre Gewächse auf d. 

: -Glasscheiben zu Winterzeiten berrühren.:Hamb. 748, - 4, thl, 
4767 Uslax, J. J. v. Fragm. neuer. Pflanzenk. Wien 794. (*, hl.) %, thl. 
4768 Usteri,.P., Annalen d. Botanik, 1—24 St. in. 12 Bon, c. tab. aen, 
. Zür. 792-800. Ppbd. (vollst. soweit 'erschien.) (17/2 th) 4'thl, 
4169a—e — Dssib, 46. 10—14. Stück m. 21 eol. u. schw: Kpfrt. 

(in 5 Bin.) ebd..791—95. (Sf; thl.) einzeln & 1/, thl. 
4770 — Delectus opusculor. botan. vol. 1. c. 5 tab. aeıı.. cont, Heilenius 
et. Brander de Hippuride, Aboae 786. Thunberg et Chr. Acimelaeus 
arbor toxicaria Macassariensis, Upsaliae 788 Chenal de la-et D. Wolleb 

' observaliones botan. medic. Basileae 776 Helienius et Acholin dissert. 
. botan. de Eronynio Aboae 786.'Hellenius u. G; Iustander speeim. calenda- 

- darii florae et faunae' Aboensis. Ahoae 786, Pohl u. G. Leske animad- 
‚sersiones in siructuram ac Aguram- foliorunı in plantis Lps. 771. Hot- 
ton P.: sermo academicus Lugd. Batar. 696. Nonne J. P., de ‚plantis no- 
this oceasione spicae Erford. 765. Link: H. F. florae Goettingensis. Got- 

-ting. 789. ete, Argent..790, (13/, thl) > : Lihl, 
4172 Vahl, M, eclogae Amerıcanae s. ‚descriptiones ' planlarum prae- 

“ - sent: American.’merid. nondum coguit. 2 fasel. c.-20 tab. aen.. Hauniae 
- .796—88. Fol, 24], ih. 
4173 Vaillant, Seb., botan, Parisiense av. descript. des plantes Ins Fi 

8 hl. 

et constitutio ‚irium, -novorum -generum plantarum Araliasiri, Sh al 
Fre g MN. 

una tabula- forma Yatl 

47753 Vater, A., catalog. plantar. hort. Wittenbergens. 4 Re 2, . 
47759 Valleriolus, Fr., enarrationum inedieinal; Libri 6; ‚Lugd. 554 
«: A66, Cordus,. V., annotation, in: Pedacii Dioscoridis eiusd, historiae 
.. plum: lib..V. c. iconib. et Horn.et Nessi Bernatium Helvetiorun Tul- 

tium et stinpium. item €. ‚Gesner de hortis Germaniae-6’ desenp tl, 
„„pae Turearum. Argentorati ‚561: Fol. rar. 2 n.: jeuts 
‚4716 Vaucher, J;:P,, histoire des eonfereus d’eau: douce conie 6 des incipales’ 

difförents modes de reproduction et la description de leurs Pe al. 
» espöces. m.-17 Kpfe. Gener. 803. 4 - " roneg.B97. A Wie #177 — monographie. des orobanches av. 16 pl, eol. Gener. 17, th. - DEN. 

j ‚4178 — Analyso de: difför.- variötös de pommes de tetre. Paris ur ol, 

‚4779 — Analyse du riz. ibd. 4 on h ‚#180 —— Examen: chim. de cuböhes. ihd. Ar - ' 
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4781 Vaupel, Chr, Untersuchungen üb. d. peripherischen Wachsthum 
des Gefässbündel der dicotyledonen Rhizome, m. 2 Kpfen. Lpz.855, 7, thl. 

4782 Verhandlungen d. Vereins z. Beförderung d, Gartenbaues in den 
Preuss. Staaten. 1 —21, Bd. nebst Hegister (1824—53,) ın, viel. col. 
w. schwarzen Kpfr. Berl. 4. (97%, bl.) wie neu. Hbfrzbd. 20 thl, 

4183h Verzeichnisse von Gewäclshauspilanzen, welche zu St. Petersburg " 
auf der Apotheker-Insel in d: Garten unter Nr. 1371 u. 72 cultivirt wer- 
den. 825. De \ j 4); ihl. 

418&a—c Viaggio per diverse parti (Italia, Svizzera, Francia, Inghil Terva, 
e Germania (conten..observ, botan.) 3 imi, Napoli.828. rar. 14, ihl. 

4185 de West, Manule botanic. stirpes fot. German, phanerogamus. Kla- 
genf. 805. (kthl) . 2], thl, 

4185a Vietz, Abbild. aller medizin. ökonomisch. technolug. Gewächse m. 
Beschreib. ihres Gebrauches u. Nulzens, 6 Bde. m. 266 color. Kpfr. 
latein. u. deutsch, Text, Wien 800/6, ‘4. (674, ıbl.) Ppbd. 6 hl. 

#190 Vogel, B. C,, üb. d. Amerikan, Agave, m. col. Abbild. . Nürnberg 
800, . (Zthl.ı . 8 thl. 

%790a — de’ generat. plantar. Altorphii Noricor. 768, A, $/, thl. 
41906 — Th, Leguminosae, c. 2 tab. col. 4  SHhhl, 
41906 — generis cassiae synopsis. Berol. 837. 2, (hl. 
4791. Voigt, F. S., Handwörterb. d. Botan, Kunstsprache. Jena803. %/, ıhl, 
4194 — System d. Botanik, m. 4 Kpft. ebd, 508. (127, thl.) Ya thl, 
4195 — J. 6. W., higtoria muscorum frondos, in mago dıica Herbipo- 

litano cresc, c. 1 tab, . 2 Aa.thl. 
4195 a — F. S., Handbuch _d. prakt. Botanik, enthaltend d. Geschichte, 

Beschreibung u. Anwendung sämmtlicher in Deutschland’ wildwachsen- 
der u. in den Gärten u. Gewäehshäusern ‚eultivirten, Pflanzen. '2 Bde. 

‚Jena 850. (51/5 thj) wie nen. 0 fe thl, 
4196. 97, (Volkamer, J. C.), Nürnbergische Hesperides od. gründliche 

Beschreib. d. edlen Citronat-, Citronen- u. Pomeranzen-Früchte. 4 Thle. . 
„MM. 115 Kpfet. Nürnb, 708. Fol b) — Continuation d..Nürnberger 
esperidum, 4 Thle. m. 134 Kpfrt, ebd. 714. Fol, ıFrzbd, m. Goldschn. 
olltänd. Exempl. dieses Werkes sind sehr selten, v. Ebert 9633, 4bl, 

4198 — Flora Norimb, c. 23 tab, Norimb, 700. 4 As Ahl, 
498& Veiene, de, üb. Plantas Preissianae. Amsterd. 845. 3, ihl. 
4198b — de H. de progessu physiologicae plantarim prudenti natn- 

‚am indagandi rationi tribnendo. Amstelod. 835. 4 u Ya thlı 
A708 — Ueber. d. Stern-Anis. 834,  Yg 1bl. 
dr98a Berigt nit Java- aangande eei’ onlangs uit Jaya antvangen cy- 

ca8 civeinalis, L: Amsterd. 842, ' Het. 
98e — de Aillya umbellata m. 1 Kpfr. &  _ Js thl. 

4198 e6:— Berigt over de Titbreiding d. Botanie in 1838, is ül, 
4198 — analecta Goodenoviearum. m. 1 Kpfr. : u 1 th. 
AMEM = Quid hactenus 'ax: plantarum physiologia de forma directione 

strüctura et functione radicum, Groning. 829. & 0 Mathl, 
498% —. de inyloed der Kruitkunde op de Belangen van den Staat, 

Leiden 857. 0 ih, 
IB gg — u Monafons, Bydragen tot de Kennis von de Mais of 200- 

Senaamte Turksche Tarwe,. Gravenhage 837.  HYothl. 
26h —— Doornia en Rykia, fs ihl. 

98i — uitstapje naar het distviot Para, in de Kolonie Suriname, 2 thl Ani 
"gran. Catalag von A, W. Schmidt in Halle, CRKIL 

— 
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. 4798k Vriese, de H,, de re herbaria Batavis non minus, quam reliquis 
Europae populis excolenda. Lugd. Batav. 845. A thl. 

4798] Vrolik, G., ‚observationes de defoliatione vegetabilium. Lugd. 
Batav. 794. - j %,chl, 

4799 Wackenröäer, H. W, F., de antheiminthieis regni vegetab. re- 
- spectu imprimis ad plantas. Göfting. 826, 4, Y/, dl. 
4199a Wagener. P. C. Gruben, F, Flora von Hildesheim. 1..m. 10. 

col, Kpfr, (nicht mehr erschienen). Hildesh. 798. Fol. (31h) %, thl, 
4800 Wahlenberg, G., Flora Lapponica, exhib. plantas in Lapponiis 

Suec. indigenas; c. mappa geogr, et 81 tab. Berol.812. (6thi.) 21 thl, 
4301. Waitz, 'C. F., Beschreib, d, Gattung u. Arten d. Heiden, m. 2 
“ _Kpfr. Altenb. 805. (12/, thl.) . 4, il. 
480132 Waller, J. G. ei J. Stenius, de prineipils vegetationis, Holm. 
751. 4 Ysthl, 
'4801aa Waldsteiu, Fr. et P. Mitaibeil, description. et icon. planlar. 

rarior. Hungariac. Tom. U. (pag. 137—221 u. d. Kpfr. 131-199) 
(69 col. Kpfr,) Viennae 805. Fol. (100 thl.) 15 ıhl, 

'4801b Wallich, N, plantae Asiaticae rariores or desoriptions and figu- 
res of a select number of unpubl, East-Indian plants. 3 Vils. w. 300 
beautif. col, tab, Lond.830—32. Roy.-Fol. wie neu. (252 thl.) 901b. 

4802 Wallroth, F, W.,. Naturgeschichte der Saculchenflechten oder 
‘ Flechtengattung Cenomyce Achar, Naumb. 629. (14/, thl) 1), Uhl, 
4803 — Flora eryptogamica Germaniae, 2 prts, Norimb, 83183. Feine 

Ausgabe, (9 thl.) i BE 4 thl. 
-4803b — Dssihe. gewöhnt. Ausg. Norimb. 831—33. „5thl 
en f Fr ib, 'pars 1. contin. Felices, Lichinostra muscos et En 

ibid. "831; \ BE Lu 
4804 — Beitrag z. Flora hereynia, 2 Thle. Halle840. (24), ihl) "6 ai si 
4806 — T. W. Geschichte des Obstes d. Alten. ‘Halle 812 „sth. 
4809 — orohanches generis dıwoxsvn. ibd. 825. al. 
4811 Walpexs, 6. W., animadvers. crilieae in leguminosas | N th Halle 839. 0 
48115 — G., Gruciferas, "Cäpparideas, Catyceräs ut Composilas, En 
“ Meyenius in.orbis eircumnavigatione-collegit, c. 7 tab. aen. 4. 24, ihl. 
4811c — C. G;, animadversiones criticae In leguminosas eapeni 

ul 

‘ harli regii Berolinensis. Halis 839, Unbers i 
4811d 'Wälther, L. A, Pharmakognost. Pharmokolog. Tabellen od. hrab, 

d. einfach. vegetabil. Arzneimittel d. preuss. Pharmaco oe’ nebst a hl, | 
d. Systeme v.Linne, Jussieu u. Reichenbach. Mainz 38. qu. Fol, „is R 

4812 (— A. F,) Designätio plantar. quas hortus ‚Gsuus). vompleeiN, , | 
“24 tab.'aen. 'Lpz. 735. a 
4818 — F. L, Theoret, prakt, Handb, d. Natungesch. d. Hola | 

Bayreuth 793. . BR j Hole- 
4814 — Bemerkungen ‚üher die wissenschaftl. Eintheilungen der 4, th, 

ten. Ulm 805. . . FR e 
4815 — L. A,Dr., Uebors.' d. offieinell, vegefab. Arzmeimittel d. 3), dl. 

Pharmacopoe. Mainz 838. 39. Fol, (24, th.) 199. bl 
4816 Wannowski, T., de plantis in Prussia cultis. Reg. Verbreit. | 
4816a Watson, II. C., Bemerk. über d, geograph. Vertheil. U Tri 7 

d. Gewächse Brilaniens nach Breite, Höhe, ‚Klima, übers M- 37, dh 
Anmerk, v. C. F, Beilschmied. Bresl. 837. (1/s th.) 



nn in 

Botanik. 68 

48165 Wauthler, E., de plantig quae pigment. Indicum suppedidant 
et de methodis illud is eliziendi elieiat etc. (gekr. Preisschr.) 4, 4, thl. 

4817. Weber, F., histor. muscor. bepaticor. prodromus. Kiel, 815. 47, hl. 
4817 a — hotan..Brief. an Sprengel, ein Anhang z, Einl. in d. Stud. d. 

kryptogam. :Gewächse. Kiel. 804, . 2 Yathl. 
4818 — u. H. Mohr, Beiträge z. Nattrk, 2 Bde. m, Il col. u. schw. ' 

Kpfr. (Cryptogame etc.) ebd. 805: (6%; 1hl.) 1%, th 
48l8a — — Grossbritanniens 'Conferven nach Dillevyn,‘ "4 Hefte m. 37 

‘tol, Epfr. Götting. 803. 5 - 55, th. 
4819 — —- Naturkistorische Reise ‘durch Schweden., m. 3 color. Kpfrn. 
“ Göttingen 804. ‚Behandelt ‘vorzügl. Conferven; ee zu 
4819a —- F. B,, Allgem. Lexicon u, Idioticon d. landwirthschaftl. Pflän- 
“zen, Thiere, d. Garten, Jagd-, Fiächereywittlischaft, Lpz. 838; ee) 

j BEE ‘ 5 th. 
4820° — tahula calypträtarım opereulatarum sive muscorum frondos. gen. 

Kiel: 807. (4*/, thl,) {nicht mehr erschienen.) 14, ihl.. 
4820& — — botan, Taschenb. a. d. 3. 1847, ehth. Deutschl. Kıyptog. 
. ‚Gewächse. I. Abthl. (filices, muse. frondosi et hepatic), m. 12 color. 

Kpfr, ‚Kiel 807. (4%/, thl,) (nicht mehr erschienen.) "_ 14/ chl. 
821 — E. H. et F. W. Hexzog, de ipecacnanha. Lps. 826. 4, il, ül. 

48224 — G. H,, spicileg. florae Goettingens., plant, imprim: cryptogamie 
“ Heroyniae, c. 5 tab. col: Gothae 778. : i 2, thl. 
1822 b Weidell, W., tenfamen botanicum. Jena 749. 4. 2%, al. 
4823 — 0. W,, et J. Schmidt, de gialaps. Jena 715.4. Äh th. 
warn Wegelin, A. T., entumeralio stirpiui Horae 'Helveticae, il 

37. a, 

4823h Weicherdt, T. T,, de pharmacopolüs rite conslituendis. Lps. 
176. 4. ni Hlanlas nor Y, hl, 

4 Weigel, C, E,, flora Pomerauo-Rugica exhib. plantas per Pomeräniam 
anteriorem Sueriam et Rugiarn sponte wascentes. Berol. 769, Läbd. tl. 

4826 Weihe, A. u. €. G. Nees v. lsenbeck, Rubi germanici, d. 
Deutschen Brombeersträuche) deser. et fg. illustr. c. 52 tab. col. Elberl, 

:  822—-27. Fol, wie neu: (20 fhl, . ‚. 12, 
:4827 — id; ib. fate, 1, 2 hr ibd. 826 u. 37. Fol, 5thl, 
4832 (v. Weiling, C. F.), Allgem, histor.-physiolog. Naturgesch. d. Ge- 

wächse, m. 36 col. Kpfrt, Gotha TDL. a, al) - Abthl 
4832 a Wendexeih, G. W. F., die Pflanzen hotanischer Gärten. 1. Heft, 

d, natürl. Ord. d, Coniferen. Cassel 851. (nicht mehr erschienen.) 1/; thl. 
4832b -- Analectsn kritischer. Bemerkungen, weitere: Eräuleraungen u. 

Nachträge ‚über einige. bis dahin theils wenig, thells gar nicht gelkannte 
Gewächse, 1. Heft (nicht mehr erschienen), m. 1 col. ;Kpfr. Cassel 852. 
4. (tl) Mg th. 
on Lehrb. d, Botanik zu Vorlesungen u, zum Selbststudium. Be 

» (&thl} j wu . a il. 
1834 .‘ Flo Hassiaca od. syst. Verzeichniss aller in Kurhessen böob- 

achteten Pflanzen. Cassel 846, (14, th.) j 5), Ihl. 
ad, Pflanzengarien d. Univers, Marburg. Maul 850, 17, thl. 

1835 Wendland, J, C., Botan. Beobaclitungen nebst uelen Gattungen. 
u, Arten, m. 4 col. Kpfrt. Hannov. 798. Fol. (L/yıhl) */ ih, A8r6a — Ericarum Toonas et desciipliones. 237 fascli c. tab. col. (Text 

‚ AU et gorm. Hann, 80419. 4. (38th) 197, dl, Äntguar, Catalog von I, W, Schmidt in Halle. CRXIL. 5 

| 
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4836 2a Wepfer, J. J., eicutae aquatioae historia et noxae, acc. Peyer 
merycologia sive de ruminantibus et. ruminantione comment, .c. tab. 
-Basil, 685. 4. Pomthd. 14/y {hl, 

4836b Wermuth, C. G.,. de plant, amar. insigni virt, medica. _Halae | 
768. 4. : Motbl | 

4837. Wernicke, F., axiomatische Forstbeschreib. Guben 847.  Y/, thl. 
4838: Wernischeck, J., Genera plantarum ad facilius consequendam | 

. eaxym. nolitiam. sec; numer. laciniar..corollae dispos. Vindob. 764. Y, chl, 
4339 — id. lib. ihd. 766. Sn le, Ya tl. 
4840 Westerhoff, .R., deseript.. botan. viginti aut plurium planfarum, in ! 
“ -solo Groningano sponto et cppiose provenientium. Groning. 820. 4. -‘/,thl. | 
4840a Weyda, H., d. chinesische ‚Thee -in Bezug auf ‚Naturgesch. m. I 
‚.lith. Til. Wien 844, (*/, thl,), wie neu. j on Ag thl, \ 
484094 Whistling, G., d. Futterkräuter. Lpz.’805. (1!/sthl) a th, \ 
4810 b-Wibel, A, ‚Beyir.'z. Beförder. d. Planzenkunde, ım. 2 Kpfr. %/  thl. 
4810c Wiegmann, A. F..d, Kranlh. u. krankh, Missbild. d. Gewächse, 
an. 1 Kpfrt. Braunschw. 839, 0 Y, thl, 

4941 Wigandt, Fr.,.d. vollständ. Levkojen-Gärtner od. Anweis. d, Lev- : 
‚köjen aus d. Saamen zu erziehen ete.- Giess. 823. . Aatbl | 

4842: Wilcke, S. G., flora. Gryphica, anged. Dersb. Hortus;Grypbicus. | 

. „„Gryphiae 765. Ythl. | 
48423 Wilhelniä, C, L., Colchicum ein Mittel wid. d. Pest,.m. I Kpfr. 

Lpz. 721. 4. . Aythl. 
4843: Wiksteöm, J. E., dissert. bot. de Daphne. Stockh, 820. 4. 1, ibl. | 
4844 —. Bekrifning af Tvenne nya arter af Vaextsläglet Frillaria, “Lı; 
„tab. ibd. 822, Aa thl. | 
4845‘ — RBeskrif, af, ett.nyt-Slägte ibland Växterne, Valladt Lonchostoma c. \ 

. ‚Tvenne.nya arter afOertsläget, c.1. tab. aen. Eriocaulon. ibd. 820. !a thl.. 
4846 —. Jahresbericht d. Schwed. Acad..üb. d. Fortschritte d. Botanik in 

. d, Jahren von 1820 bis 24,, übers. v. Beilschmied. Bresl, 838. sh 
4846& — Dsslb. in. d. Jahren 820—35. - ee N 
4847 — Desib. im Jahre 1831. ebd. 834. Ppbd. gell. 
4348 —- Dssib. im Jahre 1836. ebd. 840, (1%, ıhl) Pphd. a ihl. 
aa — Oefversigt af Botaniska Arbeten och Apjrtäkter för 1822, m 

. Fu . “ \ 4 . 

4850 — Desib.für:1824, ebd. 885, 0: tk. 
48513—d — Abs-berätielse om botaniska ‘Arbeten och Uppläcker för Fr . 
-- 1884-38. (4 voll.) ibd, 837. ee 4852 — id. Ib, für 1888, id. 842, bir 
4853 —- Stockholmer Flora in förra delen, ın. c. ibd. 840: (All) 1 h Ad 
4854 willbxand, 3. B,, Handbuch d. Botanik nach d. natürl, Pflanzen” | 
.fattilien. nebst einer Unbers, d. Geschlechter nach d. Linne’schen Sa 
.8ystem. Darmst. 837. (3 {hl.) Ih vis. 
4856 willdenew,. G..L., historia Amavanthorum cum, XU. tab- 3. 
„Fol. maj. Turiei 790, (9 hl) ' oahihl. 
4857 —. Grundriss: d, :Kräuterkunde m. 11 Kpfr. (4) Berl. 805. G as 

4858 — de achilleis, c. 2 tahb. aen. Halae 789. Aal 
4859 fun phytograpbia seu deseript. rarior. min. cognilar. planlar, hl, 

ei unic.,.c. 10 tahb. aen. Exrlang. 794. Fol. (2 thl.) {ub.) Erlang. 
ar u, Momeyer, A. H., gekrönte Preisschr. @otan- 4, th, 
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4864 willdenow, C.:L:, Dssib. (5. Aufl.) m. 11 Kpfrt. Berl. 810, 
(2, hl) . . - Bu NY thl. 

1866 —— Hortus Berolinensis 5. icones et deseriptiones plantarum:vel minus 
cognitarum quae in horto regio botanico exeoluntur, ce. LIO tabb. col, 

“ ibd.:816.. Fol: (884, thl) schön. Exempl.:wie neu. Il. 
1866b — hortus Berolinensis fase. IE—IV., c. 36 tab, col Berol. 803-5. 
‚Fol. »(12?/, thl.) : = . 1hl. 

4367 -— ‚Grundriss d. Kräuterkunde zu Vorlesungen. 2 prakt, Theil. hersg.. 
vH. F. Link. Schreibp. Berl. 829. (21), thl.) Hizbd. 11%, thl. 

‚em — .et L. F. HMenckel v, Donnersinark, Nomenclat, baten; Anl. 
3. „hl. 

4397| Willkomm, M., Recherches sur ’organogräphie et la classification 
der Globularises, av. 4 pinchs. col. Lps. 850. Imp. 4. Edition de luxe. ; 

aa “ 1sihl | 
4872 Winner, Fr., neue Beitr. z. Flora v. Schlesien. Bres}. 845. 4, thl. k 
4873 Wincklex, E., Beschr. sämmtl, Arzueigewächse, welche homöopath, 

geprüft worden, sind. ebd. 836. (11/; (hl) iz thl, 
. 4875 Winkelblech, K., üb. Liebigs Theorie d. Pflanzenernähr, vl 
u: ” ; thl. 

: 4876 — Bemerkung. zu Schleiden’s offen, Sendschreiben an Dr. I. Liebig. /” 
: __Braunschw. 842, j Yo thl 
aa7ba Wilhering, W., Abhandl. vom rothen Fingerhuth, m. eol. Ee \ 

pz. 786 , \ , „thl. 

4876b Wochenblatt, Oesierreichisches, botän., redig. v. Al, Skofitz, 
1—3, Jahrg. ‘Wien 851--53, (8 1hl.) j 24, thl 

4877b 'Woltk, I. Dh., de filicum seminibus. Jen. 770. 4 As thl. | 
4878 Wttewaall, J,, dearborum sylvestrium jlantatione.Lgd.B. 839, jsthl, ©; 
4878 Walffen, C., üb.d, Anbau d. weissen Lupine, Magdeb. 828, Ir thl. 
1879b Zalheimb, J., desaccharo, deque viribus ejus, atque usu. 172 Yothl. 5 
4880 Zawmnichelli, 6. G.,: istoria delle piante che nascono ne’ Jili intor-  : 

no a Venezia, .c. 8llicon: in 78 tabb. aen. Venez. 738. Fol, Schwldhd. 
m. breitem- Rande, schön, Exempl. (iber in. ipsa Italic. pervar.) vide 
Ebert. a 20 thl. 

4881 Zianeoni, G., istoria botanica, nella quale'si deeriuone aloune Piante 

degl, Antichi, da moderni con altri nomi proposte, con molte altre 
non piu osseruate, e da varie reggioni del Mondo vente con Ja yirtue , 

- qua lita della maggior parte disse et in figure al viun rappresental Cu 

0. 80 tab. Bologna 675. Fol, Iibert 24228. rar. Angebd,: Merry, C. 
Mllum Sariniense or a descr. of the guerusay. llly w. 2 tabb. Toni, 
725. Lirbd. , wi: \ 

4882 — id. lb. c. 80 tab. aen,. Bologna 675. Fol, Lirkd. v. Ebert ä 
liber rar. schön, Exempl. . tab 3. I H 
> on. alorum stirpium historia ed. C,. Montius, ec. Iahb. si i 

‚ ‚oson. 742. Pol. lb. rar 0. , nn , 
4884 Zeitung, Botan., hrsg. von H. v. Mehl u. D, FL. y rn 

am 1—12. Jabeg. m. lithogr, z. Theil, color. Taf. Berl. Zr 
" thl.) on 0 ’ 
[Ye 18285 a2. 4a — Desib. 1-8, Jahrg. 184350. Reisen od. unterhallen- 
4885 y, Zimmermann, E, A. W. Taschenh. d. 

de Dar: leckungen ; Jahrh. in Rübksicht auf Län-: arstellung d. Entdeckungen des 18 \ ehr. ih 18 Bdn., m. viel, 
&er-, Menschen- u. Produetenkunde. 14. y 
Kopfern u. Karten. Lpz. 802—19. (86 hl.) #2 hl, 

,— 



BB. Diverses. 

4886 Abhandlungen, d. Naturforsch, Gesellsch: zu Halle. Originalauf« 
sätze aus dem Gebiete, der gesammt. Naturwissenschaften, mit Beitr. 

° v, H. Burineister, v. Schlechtendal, 'Girard, Irmisch, M. Schülze etc, 
m. Kpfen, I-IV. Bd. '1853—58. 20 ih. 

4887 — d. Schwed. Akademie d. Wissenschaften’ aus d. Naturkunde, Me- 
chanik u.s. w., übers. von A,G. Kätsner. 40 Bde. u, Reg. Hamb. 749— 

° 71. Mit viel, Kpfr., gebunden, schön. Exempl, (87th) ' 17ıhl, 
4888 -- Dsslb, neue der Schwed. Academie etc, 12 Bde,'m. Kpfm. 

Lpz. 784—92 geb, j -  #ihl. 
4899 — 'd. Römisch, Kaiserl. Academie d. Naturforscher auserlesen.  Me- 

dicin,, Chymisch u. Botanische. 20 Thle. m. viel. Kpfrn. zoolog., botan,, 
mineral, Versteiner. etc. Hfzbd. Nürnb. 755—71. 4. (482/, thl) 7 'thl. 
(bildet den Vorgänger der Acta phys. acad. Caesar. Leopold,)" 

\ 4900 Acta physico med. academiae Caesar. Leopold, Carol. 10 tomi. No- 
‘ simb. 72754. Schwldbd. (85 thl.) . ih, 

3 4901 Acta nova physico-medien aead. Cnes. Leopold. nalurao 
. eurios. Tom: 9—23, 1. u. 2, Abtb. Auch unter d. Titel: Verhandl. 

d. Haiserl. Leopold. Akademie. I—XV. 1. 2, nebst sämmtlich. 
“ dazu gehör. Supplement. m. viel. Kpfrn. Bonn 818—51. 4. (830.1) . 

gut. gehalt, nicht beselinilten, wie nen. 125 thl, 

4902 Miscelianea curiosa-physicae academiae nalurae ceuriosorum sive 

-ephemeridum medico-pbysicarum germanicarum curiosarum Acad. Cae- 
‚sat. :Leopoldinae, Decur. I. 10 part. Dec. IT. 10 part. Deo. HI. 10 part, 
et index 1 et 2. c. mult. fig.. Lps. 670-706. 4. Pgmibd, schön Ex- 

.. empl. (130 thl.) . 15 th, 

4903 Acta 'socielatis Seientiarum Feunicae. 3 Vol. in 6 Tmi. t. 53 tab. 

‚. Helsingfors 832—52. 4, , (26 thl.) 19 thl. 

4904 Annales academiae Groninganae Jahrg. 816—87 in 20 Bin. entb.: 

- Abhändlung v.. Vrolik, Miquel, Moren, Hendriksz, Braak, Westerhoff und 

- v.. d, Kolk, meist. botan,, zoolog. mineralog. (Petrefacien) mathem. U. 
literar. Inhalts, m. viel. .Kpfr. Gröning. 817—38, (70 thl.) 4. 15 hl. 

4905 Annals of natural history er magazine of zoclosy bo 

i tany and geology by Jardine, Hocker. and Taylor. 20 Yin 

and sec, series 10 pl. Vol. I- XI, 1-4. London 1888—54. Hlh 

wie neu. (Ldpr. 290 thl.) : - : 150 il, 

4905 a Annals of philosophy or magazine of chemisty, mineralogy, mechanies _ 

“and natural-history Thomson, Children and Pliilipps. 16 Vs. and nor 
series, 12 Vils. together 28 Vis. London 1813—26 (alles was hlertı] 
erschienen ist,) (154 ihl.) " ar 4 d. 

4906 Annalen academiei ann. 1887-54. 9 Tmi Haag. Comit. et Lug Bat. 1840-51. 4. (10 ihl) lsnac Dee 
4907 Archiv f.. Naturgesch., hersg. v. F. A. Wiegmann. Grisebach, 50 

a arold, Wagner u. Erichson 1—16. Jahrg. Berl. 35h. 
thl. \ . ' 

4908 — skandinayisch. Beiträge 2. Naturgesch. hersg. v. CF. Hornschnei, 
%.Thl. enih.: Aufsätze von Sundevall. v, Düben, Eckström, old 
son Benz Schouw, Wahlberg, Malm, Berg elo., m. Kpir. a thl. 

. neu.. (41bl:) . i 8, 
-3909. Archiv: d. Vereins d. Freunde d. Naturgesch. in Meckienburg- \ rin 

Jahrg. Neubrandenb. 843—55. (81/, thl.) aut 
4910 Mayle, Pr., dissertationes physicae in quibus prindl 

pia proprietatu? | 
| 



Diverses. : 69 

in mistis, oeconomia corpor. in plantis et animalibus accedid. problemata 
physica et medica. 3 partes. Hag. Comitls 678. Pgmthd. 4, ıhl. 

‘4911 Behlen, St., Lehrb. d, Forstoaturgesch. Lpz. 831. (24/,ihl,) 2/ tal. 
4912 Bibliothek, physical.-ökonum. Bibliothek, worin Nachr. v. d. neuesten 
Büchern üb. Naturgeschichte, Naturlehre ete, enthalten sind, v. I. Beck- 
mann. 23 Bde. br. Götling. 770-806. (20 th.) 21, thl. 

4915 Bonnet, Betrachtung über die Natur, hrsgeg, von J..Dr. Titius, 
2 Bde. Lpz. 805. (257, th.) 4/, ih. 

4914 — K, Werke d.. natürl. Geschichte u. Philosophie. 4 Thle. ebd. 785. 
(4 thl,) . i j 2], thl, 

415 Muchoz, premiöre centurie de planches representant ce qui se 
| trouve parmi les animanx, les vegetaux et les minsraus,. qui. se trou- 

vent dans la France. 8 cahiers av. 28 planches,‚col. et noires en Fol. 
Par. (778) [Einige Tafeln am Rande wasser] (82 thl,) ‚5thl 

4916 Bulletin de l’academie- Royal des. seiences p. 1841—50. I. (jaque, 
amee .2 Vils.) „19 parties. (ExXempl. de Ms. Öersted & Copenhagen). 
(wie, neu, nur jm. 9. Bde, 2, Part. einige Flecken), 8 thl. 

4917.Charlesworth, E,, the magazin of natural history and journal 
of zoolog., botany, mineralogy aud meteorology, new series, 4 vis. w. 
num, woodents and steelplaates. Lond. 837—40. (26 thl.) 12 hl. 

ı 4918. Commnentorii academ. scientar, imper. Petröpolitanae. 10 vis. et 
; 20V. commentar. 3 vis. c. ınult. tabl. Petrop. 725-538. 4, Pgmtbd, 

schönes Exempl. (90 thl.) 13 1hl, 
4919 Comtes rendus. hebdomndnires zennces de Vacademie 

| des seiences. Vol, X-—-XXVIL schön. Exempl. in Hlzbd, wie neu. 
| Paris 81149. 4. (120.thl.) . 2thl, 

920 Cuviex, dietionaire des seienges natuxelles- suivi d’une biographie 

; 9924 Asia, Zeitschrift f, Naturgeschichte, von Oken, Jabrg. 181734, 
ı.# 
2925 4 : . ch 

! ichtenberg, Magazin f. d. Neueste aus d. Physik u. Naturgesch. 

| AR Bde. (14 Bde, u Roa) m. color. u, schw. Kpfrt.. Gotha 78139. 

ae third series the London and Edinburgh philosoph. magazin. 3 Vis, 

ayarütinuation öf annals and magazine of zoology v. Cat. CXAI. Nr. 61a.) 

— neues Hambursisches, od. Fortsetz. gesammelter Schriften aus 
d Naturforschung, 20 Bde. m. Rpfr, Hamb, 767--78. (18 thl,) 3°/z thl.) 
Mignar, 

aan PN 
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3930 Mitiheilungen d. nafurforsch, Gesellsch, in Bern aus den Jahren 
“ 843— 47. 6 Bde. Bern 8344—47. (747, hl.) 84, hl 
4931. Notizen aus dem Gebiete der Naturkunde u. Heilkunde, 

’ gesammelt u. mitgetheilt v. C. F. v. Froriep, 50 Bde, nebst Neue 
Notizen, 40 Bde, u. Notizen 3. Reile Il Bde. von M. J, Schleiden 
und Froriep, zusammen Ol Bde. Weim. 822—49, 4. Alles was hier- 

“ von 'erschienen. (202 thl: Ladenpr. ohne Einbände). geb, » Söthl, 
Obiges Journal enthält sehr werthvolle Aufsätze aus der Zoologie, Physiologie, Bo-' 

“ tanık, Slaneralogie und Geologie dor bedeutendsten. Naturkistorsker 'heuerer Zeit. (Die, 
». Kortsetzung hiervon siehe Cat. CKXL, Nr. 1674.) : 

4932 Schriften, neue d, naturforschenden Gesellsch. zu Halle. I-M. 1.2 
- Alles was erschien, ist, enthält: Ahrens, Rosskäfer, Wasserkäfer, im. Nach- 

trägen hrsg. v. Germar, Malinowsky, d. Geschlechiskennzeichen einiger, 
Käfergattungen. Meinecke, d; Fructificationsorgane d. Pflanzen, bedeut. 
Nectarıen, d. Saame d. Geschlechtsiheile u. Schlaf d. Pflanzen Kyber 
Curculionen eic. Kunze, entomol, Fragmente. Sprengel, plantarum Um- 
belliferarum ete,, m. 13 Kpfr, (8 col) Halle 811—16. (5°,1hl.) 3 thl 

4935 — d. Gesellschaft z, Belörderung d. gesammten Naturwissenschafl, 
zu Marburg. 4 Bde. Marb. 825. (4°), thl,) “ 2-thl. 

4954 Seba, A, locupletissimi rerum naturalium thesauri accuratae deseript. 
- et iconib. expressio per universam physices historiam. 4 Bde. m. 450 

feinen Kupferstichen, Amstel. 734, Fol. Hirzbd. eleg. geb. 24ihl 
4955 Sikbaldus, R., scotia illustrata sive prodromus listoria naturalis 

3 tomi de plantis Scotiae de animalibus Scotiae de mineralib. metall 

- et-marinis Seotiae 6. Nr. 22 1ab. Edinb. 696. Fol. lib. rar. 5 dl. 
4956 Sitzungsberichte d. kaiserl. Akademie d. Wissenschaften (ma 
them. naturwisseiisch. Classe IX. 1—5. m. Beitr. v. Pohl, Littrow, He 
‚ger, Eitinghausen, Heidinger, 'm. 25 Kpfr. col.. u, schw, Wien M 
(747,2 thl.) a 5 tl 

4937 Kijdschxift voor Naturlijke Geschiedenis en Physiologie door 1 
d. Hoeven en Vriese, 12 Bde, m, 103 zum Theil color. Kim, A. 

4988 Transaction 0f iheLinnean society, 17 Vols, w. 443 pl. Lond. 
791-837. 4. (bis dahin vollständ. u. gutes Exempl.) (800 thl.) 85 1 

: ‚Physiolog, Inhalts, 4 Bde. m, 18 Kpfrt, Götting. u. Bremen. 81 PiTa 

7 Bde. Nieuye Verband. 13 Bde. (fehlt .daran VI, Bd.) 
HL Reihe (fehlt daran IM, I. IV, I) mit viel. col. u: oh: ie dl. 
mit Abhandl, v. Vrolik, Miquel v. Hoeven, Dusseau, Schacht ( 150-4): 

EIS 

dervindelike wi . 

1. (zusamm, 23 Bde.) Amst, 80051. 4. (Ldpr. orc. 1006 
j . f de, 12 | 
4941 Voigt, J.H,, Magazin. £, d, neuesten Zustand d. Naturkun th 

m. 118 colors u, schw. Kpfrt, Jena n. Weim. 707-806. (27 th.) 5 h 

Halle, Druck und Verlag von H. W. Schmidt, j 
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